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„Pecunia est nervus rerum“1 
[Marcus Tullius Cicero, De imperio Cn. Pompei 7, 17.]

Münzen2 können zu uns sprechen.3 Und das antike 
Geld aus der späten römischen ,Republik‘ spricht von der 
Geschichte ihres ,Untergangs‘. - „Eine unbeeinflußte Be-
trachtung der Münzen […] ließe ein vermehrtes Konkur-
renzdenken der Elite, den Aufstieg mächtiger Persönlich-
keiten [und] das Aufscheinen der Alleinherrschaft Iulius 
Caesars hervortreten. […]“4 Doch es ist nicht die Absicht ei-
nes Althistorikers, die Münzen unbeeinflusst zu betrachten. 
Wir verbinden sie sogleich mit historischen Theorien und 
stellen fest: Die antiken Münzen sind nicht nur ein ‚Spie-
gel‘ zeitgenössischer Ereignisse, sie können auch zu einem 
Spiegel moderner historischer Theorien werden: Die Viel-
falt an Bildern, aus der hier nur eine kleine Auswahl getrof-
fen werden konnte, ist nicht selbstverständlich: Bis in die 
erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. hinein domi-
nierten die immer gleichen Motive,5 bis in den 30er Jahren 
des Jh. sprunghaft eine Fülle verschiedenster Bilder einen 
jeden Wissenschaftler der Numismatik geradezu in Begeis-
terung versetzt.6 Doch weshalb das plötzliche Aufkommen 
einer solchen Kreativität an Motiven? Die Antwort bietet 
einen Einstieg in das experimentelle Vorgehen der folgen-
den Arbeit: Die Münzen lassen uns, nur durch ihr Dasein, 

1 „Geld ist der [Lebens-]nerv aller Dinge“. Cicero in: Beate Cza-
pla (Hrsg.), Marcus Tullius Cicero. De imperio Cn. Pompei und 
Pro L. Murena, [Aschendorffs Sammlung lateinischer und 
griechischer Klassiker], Münster 2012.

2 Die Münzen von Abilldung 1 bis 10 sind entnommen: R. Al-
bert (Hrsg.), Die Münzen der Römischen Republik, Regen-
stauf 2011, S. 170–72.

3 Katharina Martin, Sprechende Bilder. Zur `Sprache des Gel-
des´ in der Antike, in: B. Eckhardt/K. Martin (Hrsg.), Geld als 
Medium in der Antike, Berlin 2011, S. 57–90. Vgl. Gottfried 
Gabriel, Ästhetik und Rhetorik des Geldes, Stuttgart 2002.

4 Christoph Howgego, Geld in der antiken Welt. Eine Einfüh-
rung, [2. Auflage], Darmstadt/Mainz 2011, S. 79.

5 Vgl. Micheal H. Crawford, Roman Republican Coinage [2. Bd.], 
Cambridge 1975; S. von Reden, Money in classical antiquity, 
Cambridge 2010.

6 Vgl. Karl Christ, Antike Numismatik. Einführung und Bibliog-
raphie, Darmstadt 1991; R. Morstein-Marx, Mass Oratory and 
Political Power in the Late Roman Republic, Cambridge 2004.
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Die Sprache des antiken Geldes  –  Verschmelzung von ökonomsch & symbolischem Kapital

Abb 1.
Ackergesetz des Ti. Gracchus, 144 v. Chr. 

Abb 2.
Plebs urbana erhalten Getreide, 102. v. Chr.            

Abb 3.
Bestrafung im Kriege der Sklaven, 70 v. Chr.

Abb 4.
Der Schwur der Bundesgenossen, 99 v. Chr.

Abb 5.
Vier Soldaten der IX. Legion, 57 v. Chr.

Abb 6.
Diktatur des siegreichen L. Sulla, 88 v. Chr.

Abb 7.
Dreifacher Triumphator Pompeius, 56 v. Chr.

Abb 8.
Caesars Bürgerkrieg gegen Pompeius, 48 v. Chr. 

Abb 9.
Diktatur des Gaius I. Caesar, 46 v. Chr.
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historische Erzählung mit (historischer) Theorie verbinden: 
Sie erzählen in ihrer plötzlichen Fülle politischer Inhalte 
von einem „zunehmenden Konkurrenzkampf innerhalb der 
römischen Führungsschicht [und der notwendigen] Fähig-
keit, sich öffentlich darzustellen […]“7 – und bestätigen so 
gleichzeitig den theoretischen Ansatz der vorliegenden 
Untersuchung: Diese Münzen stellten, als sie vor rund 2100 
Jahren geprägt worden sind, so viel mehr dar als ‚ökono-
misches Kapital‘ – sie waren von Anfang an auch Ausdruck 
und Mittel ‚symbolischen Kapitals‘. So rufen sie uns zu: Ar-
beitet interdisziplinär! Doch beginnen wir von vorn. 

Neque porro illa manus copiaeque Catilinae caementis 
ac testis tectorum meorum se famem suam expleturas 
putaverunt […]

Marcus Tulius Cicero, De Domo Sua Ad Pontifices Ora-
tio, 61.

Enfin je me rappelai le pis-aller d’ une grande princesse à 
qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de painet 
 qui répondit: Qu’ils mangent de la brioche. 

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions (1765–1770), 
Livre no. I

Marie Joseph Chénier und ein römisch-französi-
sches Drama

Die Erzählung antiker Ungleichheit

Von vorn bedeutet, und das mag verwunderlich an-
muten, in diesem Fall den 21. Januar des Jahres 1793. Es 
ist der Tag, an dem die absolutistische Herrschaft des An-
cient Regime und das Leben des Roi-Soleil unter der Guillo-
tine ihr gewaltsames Ende findet. In der zweiten Phase der 
französischen Revolution wird eine radikaldemokratische 
Republik errichtet, begleitet von der Ausbildung einer Re-
volutionsregierung, die bis heute durch ihren Gran Terreur 
in Erinnerung bleibt. Es ist und bleibt ein welthistorischer 
Einzelfall.8

Folgt man der (historischen) Erzählung, ist die Ursa-
che dieses mehr als epochalen Ereignisses klar zu benen-

7 Howdego, Geld in der antiken Welt, S. 77.
8 Hans-Ulrich Thamer, Die Französische Revolution, München 

2019, S. 8–9. 

nen: Die hungernde Masse der Pariser Stadtbevölkerung 
verwandelt sich im Angesicht ihres materiellen Leids und 
den parallelen Luxus-Eskapaden des französischen Adels in 
einen wütenden Mob, der 1789 die Bastille erstürmt und 
nun unter volksfestartigem Tumult ihren König enthaup-
tet. So weit, so ungenau. Historische Erzählungen laden ein 
zu Übertreibungen, das beginnt bei den zeitgenössischen 
Quellenberichten und hört in der Geschichtswissenschaft 
nicht auf. Zu groß ist die Faszination solcher Ereignisse, die 
– ohne zu polemisieren – die Welt veränderten. Der beste 
Ausdruck jener Gefahr einer rein erzählten Historik ist das 
vorangestellte Zitat der Marie-Antoinette: Sie selbst hat 
diese Worte wohl nie gebraucht, auch bei Rousseau ist es 
nicht im heute so berühmten Wortlaut zu finden und selbst 
die Übersetzung ist fehlerhaft: Von ‚Kuchen‘ war gar nie die 
Rede, das brioche ist ein etwas feineres Hefegebäck.9 Na-
türlich geht Geschichtswissenschaft nicht ohne Erzählung. 
Schon immer wurde Geschichte erzählt,10 und der Konflikt 
darum, ob die Forschung überhaupt Theorien aufstellen 
solle entbrannte bezeichnenderweise erst spät. Der an-
schließende Streit um den Nutzen historischer Theorien 
entlud sich in heftigen Debatten, die zum Teil noch immer 
geführt werden.11 Doch verweilen wir für den Moment 
noch bei der historischen Erzählung, die uns – trotz aller Ge-
fahren der Vereinfachung und Überhöhung – einen span-
nenden Vergleich ermöglicht: Es ist die obige, geradezu 
zynische Bemerkung Ciceros, die gleich zwei Parallelen im 
Vergleich der Situation im spät-republikanischen Rom mit 
jener im spät-absolutistischen Frankreich zum Vorschein 
bringt: Zunächst wirkt es so, als würde sich in beiden Fäl-
len kurz vor dem jeweiligen Ende der alten Ordnung noch 
einmal der Hass einer materielle Not leidenden Masse ent-
laden: Offenbar herrschte zur Zeit der Verbannung Ciceros 
eine fatale Lebensmittelknappheit in der Stadt, „[…] his sar-
casm that the bands who pulled down his house were not 
going to satisfy their appetite on tiles and cement implies 
that they were hungry.“12 In den folgenden Jahren stiegen 

9 Alexandre Dumas, Grand dictionnaire de cuisine, Paris 1873, 
S. 304.

10  Dagmar Freist, Geschichte der Geschichtsschreibung, in: G. 
Budde (Hrsg.), Geschichte, Berlin 2008, S. 178–196. Vgl. Wil-
helm Kierdorf, Römische Geschichtsschreibung der republi-
kanischen Zeit, Heidelberg 2003, S. 33.

11 J. Kocka/T. Nipperdey (Hrsg.), Theorie und Erzählung in der 
Geschichte, [Theorie d. Geschichte Bd. III], München 1979; 
Vgl. F. Hampl (Hrsg.), Geschichte als kritische Wissenschaft, 
[Bd. I u. II], Darmstadt 1975.

12 Peter Astbury Brunt, The Roman Mob, in: Past and Present 35 
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Getreidepreise und Hunger gleichermaßen13 und mit je-
der Erhöhung des Preises erreichte die Gewalt stetig neue 
Eskalationsstufen:14 Folgt man Appian, so tötete der Mob 
in den Wirren des Jahres 52 v. Chr. gezielt jene in feinen 
Gewändern (ἐσθῆσιν) und solche mit goldenen Ringen 
(σφραγῖσιν ἀπὸ χρυσοῦ).15

Vor zwei Jahren begab ich mich im Zuge einer Ar-
beit über die Pariser Sansculotten auf die Suche nach der 
Quellenart historischer Erzählung schlechthin: Es waren 
Tagebucheinträge, die den Alltag der französischen Gewal-
tausbrüche in den 1790ern besonders anschaulich doku-
mentieren sollten. Fündig wurde ich in einer ausführlichen 
Sammlung von Dokumenten aus den Pariser Kommunen 
der Jahre 1792 bis 179416 und dem Revolutionsbericht des 
Pariser Bürgers Célestin Guittard.17 Aus den zeitgenössi-
schen Erzählungen wird schnell ersichtlich: Die Zunahme 
der Gewalt im revolutionären Paris war an den Brotpreis 
gebunden wie der König an die Guillotine. Bereits der be-
zeichnenderweise als Guerre des farines betitelte Aufstand, 
der im Jahre 1743 gewissermaßen die nichtmehr enden 
wollenden Unruhen in Frankreich einleitete, bezog sich ex-
plizit auf die erhöhten Preise von Getreide, Mehl und Brot.18 
Auch im spätrepublikanischen Rom kam es bei plötzlichen 
Anstiegen der Preise für Grundnahrungsmittel immer häu-
figer zu gewaltsamen Erhebungen, Sallust berichtet in die-
sen Zusammenhängen nicht selten von Angriffen auf die 
Konsuln.19 G. Rudé hat in seinen bedeutenden Werken über 
die Rolle der crowd in history20 die Perspektive gewechselt, 

(1966), S. 25.
13 Fritz M. Heichelheim, On Ancient Prise Trends from the Ear-

ly First Millenium B.C. to Heraclius I, in: Finanzarchiv XV 
(1954/55), S. 507, zu Preisschwankungen Vgl. Z. Yavetz, Fluc-
tuations monétaires et condition de la plébe á la fin de la 
République, in: Recherches sur les structures sociales dans 
l´antiquité classique (CNRS) 17 (1970), S. 133–157.

14 Vgl. Wolfgang Will, Der römische Mob - soziale Konflikte in 
der späten Republik, Darmstadt 1991. Etwas älter, aber un-
übertroffen bleibt: P.A. Brunt, Social Conflicts in the Roman 
Republic, London 1971.

15 App. BC II, 22.
16 A. Soboul (Hrsg.), Die Sansculotten von Paris. Dokumente zur 

Geschichte der Volksbewegung, Berlin 1957.
17 W. Müller (Hrsg.), C. v. Preuschoft (Übs.), In Pantoffeln durch 

den Terror, Frankfurt am Main 2009.
18 Steven Kaplan, Le pain, le peuple, le roi. La bataille du libéral-

isme sous Louis XV, Paris/Perrin 1986.
19 Sall. Hist. Frg. III 45.
20 George Rudé, The crowd in history. A study of Popular Dis-

turbances in France and England 1730–1848,  [ND] London 
2005, S. 195–97; vgl. Ders., The Crowd in the French Revolu-
tion, Oxford 1965. 

ohne dabei die Ebene historischer Erzählung zu verlassen: 
Nicht nur der Hass der verarmten Masse gegen die Ober-
schicht, auch die abwertende und desinteressierte Sicht 
eben jener Oberschicht auf die (städtischen) Massen sei 
durchaus miteinander vergleichbar. Und nicht nur er kom-
mt zu diesem Ergebnis, „Cicero writes of Clodius’ followers 
much as contemporaries of the better classes wrote of the 
mobs which rioted in Paris in 1789–95 […].“21 Die Gegen-
überstellung der Zitate des Ciceros und der französischen 
Königin bezeugen dies geradezu literarisch (s.o.), und nicht 
allein ihre Urteile, auch deren wirklichkeitsentfremdete 
Fehlerhaftigkeit ähneln sich dramatisch:

On the 5th September he [Cicero] boasted that plenty had 
returned with him. This was an illusion. Prices continued 
to oscillate. […] On the next two days they went sky- high, 
and the mob rose; Cicero acknowledged that there was 
suffering and hunger.22

Betrachtet nicht allein die zweifelhafte Urteilskraft 
der jeweiligen Oberschichten,23 sondern auch ihre eigene 
Lebenswirklichkeit in den Palästen und villae der entspre-
chenden Epochen, so erzählen uns die zeitgenössischen 
Autoren in der Tat nicht nur, dass die Reichen gleich über 
die Armen dachten, sondern sie berichten vor allem in dan-
kenswerter, doch sicher nur halbwahrer Ausführlichkeit die 
Geschichte einer Oberschicht, deren hedonistisch-luxuriö-
ser Wahnsinn so wirkt, als lieferten sich die beinahe 2000 
Jahre voneinander entfernt lebenden Akteure einen Wett-
bewerb um die kreativsten Auswüchse des Reichtums. Es 
fällt schwer zu sagen, wer gewonnen hat: Während Ludwig 
mit Hoffesten wie Les Plaisirs de L‘Isle enchantee hunderte 
Gäste in den Bann von und die Blicke der europäischen 
Nachbardynastien nach Versailles zog,24 vernichteten die 
‚Reichsten der römischen Republik‘ in ihren legendären 
Festgelagen kleine Vermögen, in dem sie kostbare Perlen 
in Essig lösten und tranken: […] acetoque liquatos magnae 
summae uniones potionibus aspergere solitum […].25 

21 Brunt, Roman Mob, S. 24.
22 Ebd., S. 25.
23 Vgl. Thomas Baier, Die Darstellung der Masse in der römi-

schen Republik, in: Aevum 81 (2010), S. 161–176.
24 K. Wine, Les Plaisirs de l’Isle enchantée, in: J. Gaines (Hrsg.), 

The Molière Encyclopedia, London 2002, S. 371–73. Vgl. J. G. 
Cowart, The Triumph of Pleasure. Louis XIV and the Politics of 
Spectacle, Chicago 2008.

25 Val. Max. IX 1,2; Vgl. Hor. sat. II 3, 239; Plin. NH IX 122.
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Die Gegenüberstellung der so weit auseinanderliegen-
den Ereignisse mag zunächst befremdlich anmuten, doch 
kann man der Situation der unterdrückten, hungernden 
Massen auf der einen, und der in Saus und Braus versin-
kenden Oberschicht sehr wohl Ähnlichkeiten konstatieren, 
ohne damit zwingend die Gesellschaft des antiken Roms 
mit jener des französischen Absolutismus gleichsetzten zu 
wollen.26

Im Gegenteil lassen sich aus dem Vergleich interes-
sante Rückschlüsse ziehen: Neben Brunt und Rudé hat 
eine ganze Reihe angesehener Historiker diesen beiden 
Schicksalsereignissen der Weltgeschichte Ähnlichkeiten 
konstatiert, auch das viktorianische England wurde der 
Situation der späten Republik gegenübergestellt.27 Nicht 
zuletzt Christian Meier, dessen monumentales Werk res 
publica amissa in dieser Arbeit noch eine bedeutende Rol-
le spielen wird, „[…] hat in seinen Schriften immer wieder 
die Notwendigkeit epochen- und kulturübergreifender 
Vergleiche angemahnt.“28 Dass gerade in Frankreich der 
nationale Forschungsdiskurs einen hohen Wert auf die Zu-
sammenhänge von Getreidepreis, Gewalt und politischen 
Morden in der römischen Republik gelegt hat, mag nach 
den vorgelegten Beispielen wohl kaum als Zufall abzutun 
sein.29 Dabei ist der Rückblick auf die römische Republik aus 
Sicht der französischen Revolution nicht erst aus der neu-
eren Forschung hervorgegangen. Vielmehr war die durch 
die Gracchen eingeleitete ‚Krisenepoche‘ Roms ein tägli-
cher Begleiter des französischen Revolutionsgeschehens,30 

26 Interessant ist hier der Vergleich antiker Sklavenkrieg - mit-
telalterlicher Bauernkriege in der sowjet. Forsch: Heinz 
Heinen, Aufstieg und Niedergang der sowjetischen Sklave-
reiforschung. Eine Studie zur Verbindung von Politik und 
Wissenschaft, in: Ders. (Hrsg.), Antike Sklaverei. Rückblick und 
Ausblick. Stuttgart 2010, S. 95–138. 

27 Saul James Bastomsky, „Rich and poor. The great divide in an-
cient Rome and Victorian England, in: Greece and Rome 37 
(1990), S. 37–40.  

28 Aloys Winterling, `Krise ohne Alternative´ im alten Rom, in: M. 
Bernett/W. Nippel/A. Winterling (Hrsg.), Christian Meier zur 
Diskussion. Autorenkolloquium am Zentrum für Interdiszip-
linäre Forschung der Universität Bielefeld, Stuttgart 2008, S. 
236.

29 Dazu der viel beachtete Aufsatz Wilfried Nippels: W. Nippel, 
Die plebs urbana und die politische Gewalt in der späten Re-
publik im Spiegel der jüngeren französischen und deutschen 
Forschung, in: Publications de l‘École Française de Rome 235, 
[La fin de la République romaine. Un débat franco-allemand 
d´historie et d´historiographie], (1997), S. 237–252.

30 Harold T. Parker, The Cult of Antiquity and the French Revo-
lutionaries. A study in the development of the revolutionary 
spirit, Chicago 1937. Zur jüngeren Forschung Vgl. Cloude 
Mossé, L`antiquité dans la révolution français, Paris 1989.

Anhänger der Jakobinerherrschaft benannten ihre Kinder 
nach Helden der ‚Römischen Revolution‘.31

Es ist allzu offensichtlich, dass dieses Selbstverständ-
nis der französischen Revolutionäre und ihr Vergleich mit 
antiken Akteuren der späten Republik auf einem falschen 
Bild von der Krise und dem Untergang der römischen Re-
publik beruht. In dieser Arbeit wird, in Anlehnung an Ch. 
Meier (der sich damit unteranderem von Ronald Syme ab-
grenzte),32 die inzwischen in weiten Teilen der Forschung 
vertretene Meinung geteilt, dass es eine Römische Revoluti-
on tatsächlich nie gegeben hat. 

Wenn neben den Figuren Robespierre oder St. Just 
auch die französische Bevölkerung von einer solchen ré-
volution ausging, ja bis heute einige Wissenschaftler die 
Anwendung von Revolutionstheorien auf die Jahre 133 v. 
Chr. – 44 v. Chr. als erkenntnisreich erachten, so hängt dies 
m.E. nach – und damit verlasse ich selbst das Feld der histo-
rischen Erzählung und begebe mich auf das unsichere Ter-
rain der Theorie –, damit zusammen, dass den Franzosen 
des 18. Jahrhunderts genau wie einem Teil der Forschung 
eben letzter Schritt nicht gelungen ist: Sie verweilen auf 
der Ebene der historischen Erzählung –  die Vorstellung 
der späten römischen Republik wurde im revolutionären 
Frankreich etwa geprägt durch große Gemälde und The-
ateraufführungen, fast täglich besuchten ganze Familien 
Marie Chéniers´ Drama Caius Gracchus´.33 Nun stehen wir 
am Ende dieser Erzählung antiker Ungleichheit aber von 
einem Rätsel: Die Situation in den letzten Jahren der römi-
schen Republik ähnelt auf den ersten Blick – und zum Teil 
tatsächlich unbestreitbar – jener Ausgangslage, auf die in 
Frankreich anderthalb Jahrtausende später eine Zäsur der 
Menschheitsgeschichte folgte: Eine durch gleiches materi-
elles Elend gebeutelte Masse die eine immer stärkere Ge-
waltbereitschaft präsentiert, sieht sich einer Oberschicht 
gegenüber, die in beiden Fällen voller dreistem Desinter-
esse auf den vulgus hinabschaut. Wieso, müssen wir nun 
fragen, folgte diesen ähnlichen Ausgangssituationen ein 
so grund- verschiedenes Ergebnis? Wieso wurde aus den 
Hungeraufständen in Paris eine Revolution, die das ge-

31 Wilfried Nippel, Antike oder moderne Freiheit. Die Begrün-
dung der Demokratie in Athen und der Neuzeit, Frankfurt am 
Main 2008, S. 164.

32 Ronald Syme, The Roman Revolution, Oxford 1939 [ND Ox-
ford 1960].

33 Marie J. Chénier, Caius Gracchus. Tragédie en Trois Actes, ND 
London 2017 [Erstaufführung Paris, 1792]; Vgl. Marvin Carl-
son, The Theatre of the French Revolution, Ithaca (N.Y.) 1966.
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samte Ancient Regime stürzte und in den Folgejahren den 
europäischen Kontinent erfasste, während die Krise der rö-
mischen Republik mit der Errichtung des principats endete? 
Die Antwort lässt sich durch Erzählung allein nicht finden. 
Wenn wir ihr dennoch nähergekommen sind, so ist dies ein 
Verdienst historischer Theorien.

Niklas Luhmann, Christian Meier & Aloys Winterling

Die Theorie antiker Ungleichheit

Die am wenigsten streitbare Parallele der Gesellschaft 
in der späten römischen Republik mit jener, die wir im 
französischem Absolutismus vorfinden, mag darin be-
stehen, dass in beiden Fällen eine sehr arme Masse einer 
sehr kleinen, sehr reichen Oberschicht untergeordnet war. 
Dabei muss man es belassen. Spätestens seit der bahnbre-
chenden Theorie der Gesellschaft des deutschen Sozio-
logen Niklas Luhmann34 ist der wesentliche Unterschied 
zwischen moderner und antiker (vormoderner) Struktur 
der Gesellschaft auch in den Geschichtswissenschaften 
greifbar: Während sich die moderne Gesellschaft durch 
eine funktionale Differenzierung auszeichnet, handelt es 
sich in der Vormoderne um stratifizierte Gesellschaften. An 
dieser Stelle seien, von einem Vorwissen des Lesers aus-
gehend, die Merkmale einer solchen Stratifikation nur in 
aller Knappheit zusammengefasst, doch lassen wir dazu 
Luhmann selbst sprechen: „Stratifikation beruht auf akzep-
tierten Reichtumsunterschieden. […] Zur Stratifikation ist 
ferner erforderlich, dass die Oberschicht relativ klein ist und 
sich trotzdem behaupten kann.“35 In der Tat ist eine solche 
Schichtung auch in der Gesellschaft der römischen Repub-
lik vorzufinden.

Dabei bildet sie jedoch einen Sonderfall, und die Wort-
wahl der ‚Reichtumsunterschiede‘ darf daher nicht in die 
Irre führen: Denn die akzeptierten Unterschiede des Rangs 
in der römischen Gesellschaft determinierten sich nicht 
allein nach ökonomischen Ungleichheiten: „Die Mitglied-
schaft des einzelnen in den […] Schichten basierte auf der 
Hierarchisierung nach dem sozialen Merkmal Prestige bzw. 
Ehre […].“36 Doch worauf beruhte dieses entscheidende 

34 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt 
am Main 1997. u. J. F. K. Schmidt/A. Kieserling, Niklas Luh-
mann, Systemtheorie der Gesellschaft, Frankfurt am Main 
2017.

35 Ebd., S. 680.
36 Aloys Winterling, `Staat´, `Gesellschaft´ und politische Integ-

Merkmal der dignitas? Auf (familiärer) Herkunft? Die Ant-
wort wiederrum führt uns zu einer weiteren historischen 
Theorie, die bereits bei Theodor Mommsen anklingt37 (auch 
wenn die fälschliche Kritik an seiner angeblichen Trennung 
von ‚Staat‘ und ‚Gesellschaft‘ lange darüber hinwegtäuscht 
hat) und schließlich von Matthias Gelzer manifestiert wor-
den ist:38 „Gelzer erkennt […] die besondere Wesensart der 
römischen Prestigehierarchie [darin, dass] die ‚vornehme 
Geburt‘ nicht an sich schon zur Legitimation eines exklu-
siven Adels ausreichte, sondern eben durch den Sieg im 
politischen Wettbewerb zur vollen Gültigkeit gelangen 
musste.“39 Diese Erkenntnis ist in ihrer Bedeutung kaum zu 
überschätzen, denn sie zeugt von einer faktischen – nicht 
rechtlichen – Exklusivität der römischen Oberschicht: Eine 
hohe dignitas ergab sich aus dem Ausüben eines hohen 
politischen Amtes, doch gleichzeitig erforderte die Wahl in 
ein solches Amt eine entsprechend hohe dignitas. Die Prob-
leme der wenigen ambitionierten homines novi bestätigen 
dies,  beruhten sie doch auf dem Fehlen eines ausreichen-
den Prestiges, wenn sie kein Familienmitglied vorzuweisen 
hatten,  das in nicht allzu ferner Vergangenheit bereits er-
folgreich in den vorgegebenen cursus honorum der res pub-
lica eingetreten war.40 Unter anderem Aloys Winterling hat 
diese Kopplung von sozialer Schichtung und politischer 
Ordnung zu einem Konzept ausgearbeitet,  ohne welches 
sich der ‚Untergang‘ der Republik kaum nachvollziehen 
lässt:

Das Funktionieren der politischen Ordnung der Republik, 
dessen also, was auch in der aktuellen Forschung meist 
als ‚Staat‘ bezeichnet wird, basierte somit auf der sozialen 
Schichtung, der ‚Gesellschaft‘, ein Sachverhalt, der sich 
als soziale Integration der Politik umschreiben lässt. […] 
Die politische Ordnung regelte mithin die aristokratische 
Rangordnung und reproduzierte stetig die Stratifika-
tion der Gesellschaft insgesamt, ein Phänomen, das ich 

ration in der römischen Kaiserzeit, in: Klio 83 (2001), S. 103.
37 Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht, [3 Bd.], [Erster-

scheinung 1888], ND Paderborn 2012.
38 Matthias Gelzer, Die Nobilität der römischen Republik, Stutt-

gart 1983.
39 Simon Strauß, Von Mommsen zu Gelze. Die Konzeption rö-

misch-republikanischer Gesellschaft in `Staatsrecht und `No-
bilität´, [Historia Einzelschriften 248], Stuttgart 2017, S. 28.

40 Beeindruckendste Quelle dessen bleiben die `Tipps für ei-
nen erfolgreichen Wahlkampf´, die Quintus Cicero für seinen 
Bruder verfasste: Günter Laser (Hrsg.), Quintus Tullius Cicero, 
Commentariolum petitionis, Darmstadt 2001.
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als politische Integration der Gesellschaft bezeichnen 
möchte.41

Winterling stellte diese gesellschaftliche Integration in 
der Auseinandersetzung mit Christian Meiers ausführlich 
diskutierter Begriffsneuschöpfung der Krise ohne Alternati-
ve fest, und Meiers Theorie baut auf eben diese Kopplung 
von Gesellschaftsstruktur und politischer Ordnung:

Die Eigentümlichkeiten der übermäßig extensivierten res 
publica standen einer konsequenten und direkten Aus-
wirkung dieser Mißstände auf die Politik im Wege. Man 
konnte zwar nicht verkennen, daß die alte Verfassung 
immer weniger funktionierte, daß man sich von der al-
ten Norm immer weiter entfernt hatte, aber man fand 
kein besseres Ziel als die Wiederherstellung des Alten und 
wußte doch keinen Weg, um dahin zu gelangen.42

Mit diesen ‚Eigentümlichkeiten‘ ist auch gemeint, was 
Winterling unter politisch-sozialer Integration zusammen-
fasst. Eine Veränderung der politischen Ordnung war in der 
späten römischen Republik gleichzeitig unbedingt not-
wendig und unmöglich – die Krise also alternativlos.

Der Wechsel zu den Begriffen ‚politisch-soziale Integra-
tion‘ und ‚multifunktionale Kommunikation‘ hat nun 
gravierendere Folgen, als es auf den ersten Blick scheint. 
[Es] ergibt sich – […], daß in Rom eine grundlegende 
Änderung der politischen Organisationsstruktur, […], 
nicht möglich war, da mit den alten politischen Institu-
tionen gleichzeitig auch die soziale Reproduktion der Ge-
sellschaft unterbunden worden wäre. Eine Abschaffung 
von Magistratur und Senat etwa hätte eine Abschaffung 
des Adels bedeutet – eine absurde Vorstellung für eine 
stratifizierte Gesellschaft.43

Was bleibt den Römern, […] quibus nec vitia nostra 
nec remedia pati possumus, perventum est […]44 also üb-
rig, als ein immer stärkeres Verharren auf den längst bedeu-
tungslos gewordenen Traditionen, Akteuren und Instituti-

41 Winterling, `Staat´, `Gesellschaft´ und politische Integration, 
S. 108–109.

42 Christian Meier, Res publica amissa. Eine Studie zur Verfas-
sung und Geschichte der späten römischen Republik, [3. Auf-
lage], Frankfurt am Main 1997, S. 203–204.

43 Winterling, Krise ohne Alternative im alten Rom, S. 227.
44 Liv. ab urbe condita I, 9.

onen der politischen Ordnung? Hierauf wendet Winterling 
schließlich den Begriff der Involution an.45 Mir sei an dieser 
Stelle die überlange und häufige Zitation verziehen. Es er-
schien jedoch angemessen, die komplexen und (nicht nur 
für diese Arbeit) wesentlichen historischen Theorien über 
den Untergang der römischen Republik in diesem Prolog 
für sich selbst sprechen zu lassen, wobei natürlich noch 
längst nicht alle Aspekte genannt werden konnten – eine 
weitere Ausführung der grundlegenden Theorien lässt der 
vorgegebene Rahmen nicht zu. Doch scheint es, als sei das 
Rätsel der ‚Erzählung antiker Ungleichheit‘ gelöst:

Berücksichtigen wir die Gesellschaftstheorie Luh-
manns; Winterlings Theorie der politisch-sozialen Integ-
ration und schließlich Ch. Meiers Krise ohne Alternative, so 
können wir nicht nur die Frage beantworten, weshalb die 
gleichen Ausgangssituationen der römischen Republik und 
des französischen Absolutismus einen so ungleichen Aus-
gang fanden, wir können zugleich der französischen Re-
volution ihre Bedeutung als welthistorischen Einzelfalls at-
testieren: Zunächst wird ersichtlich, weshalb es im antiken 
Rom trotz des Gegensatzes einer hungernden Masse und 
einer im Luxus versinkenden Oberschicht nicht zu einer Re-
volution kam: Die Ungleichheit war akzeptiert, sie bildete 
die notwendige und für die antiken Zeitgenossen absolut 
selbstverständliche Grundlage der res publica, eine Ände-
rung der politischen Ordnung war schlicht unvorstellbar. 
Die Französische Revolution markiert (politisch) den Be-
ginn der Moderne.46 Gewissermaßen, und sicher überspitzt 
ausgedrückt, endet hier die Ära stratifizierter Gesellschafts-
struktur.47 Doch wenn die Antwort auf die Frage nach dem 
Untergang der römischen Republik für den Autor in Ch. 
Meiers Krise ohne Alternative bereits existiert – worin be-
steht dann das Anliegen der folgenden Arbeit?

45 Winterling, Krise ohne Alternative im alten Rom, S. 239f.
46 Helmut Reinalter, Die Französische Revolution und das Pro-

jekt der Moderne, Wien 2002.
47 Dies begann freilich nicht erst mit dem Jahr 1798, die Ent-

wicklung von der stratifikatorisch-hierarchischen hin zur 
funktional differenzierten Ordnung nimmt für Luhmann be-
reits früher ihren Anfang.
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Der Mythos vom Gefälligkeitsstaat. Die 
Krise der späten römischen Republik als 
Wirtschaftskrise

Es herrschte ein immenser Überfluss an Mitteln und 
Möglichkeiten […], ein breiter Strom von Reichtümern 
[ergoß sich] durch die Hände von Senatoren, Publicanen, 
Kaufleuten und Soldaten ständig nach Italien und ge-
langte in seine letzten Verästelungen […] Wenn man dem 
einen geben wollte, brauchte man dem anderen nicht zu 
nehmen […] So war es immer wieder möglich, Minderhe-
iten mühelos zu befrieden […].48

Christian Meier, der die Unveränderbarkeit der politi-
schen Ordnung in der römischen Republik erkannte und 
der Krise so eine Alternativlosigkeit konstatierte, bedient 
hier einen alten und bis heute weit verbreiteten Mythos: Es 
ist die Geschichte von einem römischen Gefälligkeitsstaat, 
den Meier sogar explizit als solchen benennt49 – ohne frei-
lich der erste zu sein, der dieser falschen Vorstellung eines 
römischen ‚Überflusses an Reichtum‘ verfällt.50 Bis heute 
prägt der rhetorische Topos panem et circenses51 das Bild 
einer im wahrsten Sinne des Wortes „[…] gefütterten [und] 
befriedigten Volksmasse“.52

Ohne jeden Zweifel folgte der Expansion Roms  auch 
eine Expansion des Reichtums nach Italien. Doch genauso 

48 Meier, Res publica amissa, S. 153; Vgl. Ders., `Caesars Bürger-
krieg´, in: Entstehung des Begriffs Demokratie. Vier Prolego-
mena zu einer historischen Theorie, Frankfurt am Main 1970, 
S. 90–94.

49  Vgl. Klaus Bringmann, Krise und Ende der römischen Repub-
lik (133–42 v. Chr.), Berlin 2003, S. 23.

50 Bereits zu finden bei: René Aubert de Vertot, Geschichte der 
römischen Staatsveränderungen, Wien 1802, S. 26.

51 Iuv. Saturae 10, 81.Vgl. Frank H. Bernstein, Ludi publici. Unter-
suchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen 
Spiele im republikanischen Rom, Stuttgart 1998.

52 Jürgen von Ungern Sternberg, Römische Studien. 
Geschichtsbewußtsein, Zeitalter der Gracchen, Krise der 
Republik., [Beiträge zur Altertumskunde Bd. 232], Leipzig 
2006, S. 287.

unbestreitbar lässt sich feststellen, dass dieser keinesfalls 
‚bis in die letzten Verästelungen‘ gelangte. Die bereits ge-
nannten und an späterer Stelle ausgeführten Hungerauf-
stände der plebs urbana sind nur ein letzter Ausdruck der 
ungleichen Verteilung materieller Güter in der späten Re-
publik. Es ist nicht das Ziel der Arbeit, das Entstehen die-
ses falschen Bildes aufzuarbeiten, sondern lediglich, den 
Mythos des Gefälligkeitsstaates radikal abzulehnen und 
zu vermeiden. In Anlehnung an den vorangestellten Pro-
log sei jedoch eine Vermutung geäußert, wie es zur fälsch-
lichen Vorstellung einer regel- rechten res publica abun-
dantia53 gekommen ist: Es ist das Ergebnis einer entweder 
ausschließlich erzählten Geschichte auf der einen, oder 
einer rein theoretischen Betrachtung der Republik auf der 
anderen Seite. „Gesamtgeschichtliche Forschungen, […] 
auch nur durch fünfzig Jahre […] müssen mehr sein als 
Summe isolierender Analysen“,54 wirft Golo Mann den An-
hängern historischer Theorien an den Kopf; ohne Theorie 
ließe sich „der Nebel von Legenden und Mythen“55 nicht 
auflösen, hält Hans U. Wehler dagegen. Die Kritik beider 
Seiten ist angebracht: Die Vorstellung eines römischen Ge-
fälligkeitsstaates ist die Folge einer erzählten Geschichts-
wissenschaft, die sich begierig in den ‚Nebel‘ der großen Ta-
ten großer Einzelner manövrierte, während ausschließlich 
theoretische Betrachtungen entgegen ihres eigentlichen 
Anspruchs die wichtigsten Ereignisse der späten römischen 
Republik analysierten, ohne den antiken Zeitgenossen in 
dem zuzuhören, was sie uns über eben jene Ereignisse zu 
berichten haben.  Das Entkommen aus dieser ‚Krise der Wis-
senschaft‘ ist keinesfalls alternativlos. Doch so leicht die Lö-
sung des Dilemmas zu erkennen ist, umso schwerer lässt 
sie sich umsetzen: „Narrativer Theoriegebrauch ist […] die 
Weise, in der man Geschichte vernünftig schreiben kann.“56 
Will man den Untergang der römischen Republik verste-
hen, so müssen wir Erzählungen und Theorien gleicherma-
ßen anwenden.

53 Res publica des Überflusses, Begriffsneuschöpfung des Au-
tors. Vgl. Abundantia als die Personifikation des Überflusses 
in der römischen Mythologie. Die Münze ist entnommen: C. 
Smith, A dictionary of Roman coins. Republican & imperial, 
London 1889.

54 Golo Mann, Plädoyer für die historische Erzählung, in: Kocka/
Nipperdey, Theorie und Erzählung, S. 42.

55 Hans-Ulrich Wehler, Anwendung von Theorien in der Wissen-
schaft, in: Kocka/Nipperdey, S. 38.

56 Jörn Rüsen, Wie kann man Geschichte vernünftig schreiben? 
Über das Verhältnis von Narrativität und Theoriegebrauch in 
der Geschichtswissenschaft, in: Kocka/Nipperdey, S. 333.

Abb 10.
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Diese Symbiose von Theorie und Erzählung bringt 
zweierlei zum Vorschein: Erstens ist festzustellen, dass die 
Forschung zu einem großen Teil die Massen der römischen 
Republik vergessen zu haben scheint, einige Ausnahmen 
(gerade in der marxistischen Forschung)57 ausgenommen. 
Zweitens gehe ich davon aus, dass ein wesentlicher Anteil 
der wissenschaftlichen Betrachtungen über die Krise der 
römischen Republik die Armut und das materielle Leid die-
ser Massen verschwieg – was letztlich sicherlich eine Folge 
des Ersteren ist. Die immer wiederkehrende Vorstellung 
eines Gefälligkeitsstaates ist nur der letzte und ausgepräg-
teste Ausdruck dieser ‚Vergessenen Masse und ihrer ver-
schwiegenen Armut:‘ „Lange Zeit war sie für die historische 
Forschung quasi unsichtbar, die Allgemeinbevölkerung des 
Römischen Reiches – […] ihre Spuren sind viel schwerer 
zu lesen als die der wirtschaftlichen und politischen Elite 
[…]“58  Es ist kaum verwunderlich, dass ein nicht unbedeu-
tender Teil der Forschung die Massen aus dem Blick verlor, 
denn die Quellenlage verlangt geradezu ein Abwenden 
von der normalen Bevölkerung hin zu den ‚großen Akteu-
ren und Ereignissen der Republik‘:

The writers and poets of the Republic did not go out of 
their way to talk of the difficulties of the poorer people 
[…]. In the Republican era, political life, as centred in the 
Forum, forme the main subject of general interest. The « 
litte man » did not enter into the literary limelight at all.59

Im Folgenden soll eine konsequente Kombination an-
tiker Quellen- und historischer Forschungs- Erzählungen 
der Altertumswissenschaft mit bisher aufgestellten his-
torischen Theorien eben diese vernachlässigten Massen 
und ihre materielle Lage in den Vordergrund stellen; was 
freilich den Bezug zu teilweise neuen Theorien anderer 
Wissenschaften ermöglicht und erfordert: Ausgerechnet 

57 Vgl. u.a. Elena Staerman, Zur Methodologie der Erforschung 
der Weltanschauung ausgebeuteter Klassen Roms, in: Klio 
57 (1975), S. 5–13; D. Jew (Hrsg.), Finley. An Ancient Histori-
an and his Impact, Cambridge 2016; Anders bei Marcus Prell, 
Sozialökonomische Untersuchungen zur Armut im antiken 
Rom, Stuttgart 1997.

58 Spahn: Rezension zu: Knapp, Römer im Schatten der Ge-
schichte, in: Archäologie in Deutschland 6 (2012), S. 76.

59 Yavetz, The Living Conditions of the Urban Plebs in Republi-
can Rome, in: Latomus Bd. 17 Nr. 3 (1958), S. 514. Yavetz be-
zieht sich hier auf die städtischen plebs, über die ländliche 
Bevölkerung erfahren wir noch weniger. Vgl. P. A. Brunt, The 
Army and the Land in the Roman Revolution, in: Journal of 
Roman Studies 52 (1962), S. 69–86.

Niklas Luhmann, durch dessen Konzept einer stratifizierten 
Gesellschaft die Vorstellung der römischen Krise ohne Al-
ternative Gestalt annahm, wird hierbei eine entscheidende 
Rolle spielen, und Luhmann führt uns schließlich zum gro-
ßen Wirtschaftswissenschaftler Karl Polanyi – beide verbin-
det ein für den Althistoriker dankenswertes Phänomen: Sie 
konzipieren ihre Theorien über die moderne Gesellschaft 
durch die Abgrenzung und den Vergleich zur (antiken) Vor-
moderne.60

Ausgerüstet mit Erzählungen aus Antike und moderner 
Forschung, sowie den Theorien zur antiken Wirtschaft der 
beiden Größen Luhmann und Polanyi, soll die auf der wirt-
schaftlichen Ordnung der römischen Republik beruhende 
soziökonomische Ungleichheit, die eben „keineswegs nur 
auslösendes Moment der Krise der Republik [war,] sondern 
den Verlauf der Krise bis zur Entstehung der Militärdiktatur 
entscheidend [bestimmte],“61 als elementarer Grund für die 
Krise ohne Alternative angeführt werden. Es soll bereits 
hier deutlich betont werden: Diese nun mit Argumenten zu 
stützende These von der Alternativlosigkeit der Krise durch 
die wirtschaftliche (Un-)Ordnung darf Ch. Meier keinesfalls 
gegenübergestellt werden – nichts läge mir ferner. Im Ge-
genteil ist es das Anliegen der vorliegenden Untersuchung, 
die bereits bestehende, zentrale These einer Krise ohne Al-
ternative durch die Ergänzung mit den (wirtschaftlichen) 
Theorien Luhmanns und Polanyis 1.) durch eine wirtschaft-
liche Komponente zu komplementieren, und sie so 2.) 
gleichsam durch ein neues Argument erneut zu bestätigen. 
Dieser tiefgreifende Versuch, noch dazu im engen Rahmen 
einer Hausarbeit gefangen, muss dabei nicht nur sehr ex-
perimentell stattfinden, sondern gleichzeitig einen großen 
Mut zur Lücke unter Beweis stellen. Tatsächlich vermag ein 
jedes der folgenden Kapitel eine eigene Arbeit zu füllen – 
und doch ist es für das Aufstellen einer ergänzenden Theo-
rie unabdingbar, den gesamten Zeitraum der ‚Krise‘ von 133 
– 44 v. Chr. schlaglichtartig zu betrachten. Ein kurzer Abriss 
des Forschungsstandes deutet an, wie vielversprechend 
dieser Ansatz zu sein verspricht: Die Wirtschaftsgeschichte 
der römischen Republik ist natürlich nicht ignoriert wor-
den. Einen etwas älteren, doch höchst umfang- und facet-

60 Vgl. insb. Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer 
allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1987; Niklas Luh-
mann, Ideenevolution. Beiträge zur Wissenssoziologie, [ND], 
Frankfurt am Main 2008.

61 Helmuth Schneider, Die Entstehung der römischen Militär-
diktatur. Krise u. Niedergang einer antiken Republik, Stutt-
gart 2017, S. 242.
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tenreichen Überblick bieten die Sammelbände Helmuth 
Schneiders,62 neuere Ergebnisse finden sich ferner u.a. bei 
Walter Scheidel,63 Kai Ruffing,64 Ulrich Fellmeth65 und Hans 
Kloft66 Allerdings sind fast alle bisherigen Untersuchungen 
der Wirtschaft besonders stark von jenem Makel gekenn-
zeichnet, welcher bereits der Forschung der röm. Repub-
lik generell konstatiert worden ist:  Die Ansichten über die 
Bedeutung der wirtschaftlichen Ordnung im antiken Rom 
sind relativ einfach zwei Richtungen zuzuteilen: Sogenann-
te Modernisten meinen seit Eduard Meyer,67 dass die anti-
ke Wirtschaft nicht grundsätzlich von der modernen Wirt-
schaft zu unterscheiden sei, dementsprechend bedient 
sich diese Schule der Forschung auch regelmäßig begriffli-
cher Anleihen aus den Wirtschaftswissenschaften:

Gemeinsam ist all diesen Ansätzen das Misstrauen ge-
genüber theoretischen Modellen. Der Schlüssel zum Ver-
ständnis antiker Wirtschaft liege im Material, glauben 
die ‚Modernisten‘ und verweisen auf ihre Befunde, die 
zu untermauern scheinen, dass Menschen im Altertum 
unter dem Primat derselben ökonomischen Vernunft 
handelten wie wir heute. […] Sie verkennen, dass sich in 
Zirkelschlüsseln verrennen kann, wer Begriffe der mod-
ernen Ökonomie ohne eingehende Auseinandersetzung 
mit den dahinterstehenden Konzepten und Theorien auf 
vormoderne Gesellschaften anwendet.68

Dem gegenüber stehen die Primitivisten, die sich in 
Anlehnung an die verstehende Sozialwissenschaft Max 
Webers69 auf das Aufstellen historischer Theorien bei der 
Betrachtung der antiken Wirtschaft verlassen, dabei aber 
jede historische Erzählung – und mit ihr auch die große 

62 Helmuth Schneider, Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
der späten römischen Republik, Darmstadt 1976. Zur Kaiser-
zeit Ders., Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römi-
schen Kaiserzeit, Darmstadt 1981.

63 W. Scheidel (Hrsg.), The Cambridge companion to the Roman 
economy, Cambridge 2012.

64 Kai Ruffing, Die Wirtschaft des Römischen Reiches, Berlin 
2002.

65 Ulrich Fellmeth, Pecunia non olet. Die Wirtschaft der antiken 
Welt, Darmstadt 2008.

66 Hans Kloft, Die Wirtschaft der griechisch-römischen Welt. 
Eine Einführung, Darmstadt 1992

67 Eduard Meyer, Die wirtschaftliche Entwicklung des Alter-
tums. Ein Vortrag, Jena 1895.

68 Michael Sommer, Wirtschaftsgeschichte der Antike, Mün-
chen 2013, S. 15f.

69 In diesem Zusammenhang insb.: Max Weber, Wirtschaft und 
Gesellschaft, [ND] Tübingen 2005.

Masse der antiken römischen Bevölkerung – ungeachtet 
lassen. Die Verbindung der historischen Erzählungen der 
Modernisten mit den Theorien der Primitivisten erscheint 
so nicht nur vielversprechend, sondern als wissenschaftli-
che Notwendigkeit, bedenkt man, dass sich im Falle antiker 
Wirtschaftsgeschichte „die Geister in der Forschung [noch 
immer] an denselben Fragen scheiden, […] [während] sich 
Methoden und Problembewusstsein seit den Tagen von 
Bücher und Meyer im Grunde genommen nur wenig ver-
ändert[en].“70

Die Krise der römischen Republik ist in großen Teilen 
als ‚Krise der wirtschaftlichen Ordnung‘ anzusehen.

Soziale Unruhen, Konflikte und Krisen sind fast immer 
auch ein Ausdruck von Problemen der wirtschaftlichen 
Ordnung. Dass wir keine Gesellschaft ohne soziale Konflikte 
kennen, ist „[…] allein schon in Folge des Gegensatzes zwi-
schen arm und reich“ 71 kaum verwunderlich, Ramsey Mc-
Mullen erblickt in „the bitterness of relations between rich 
and poor“72 das gravierendste Problem der römischen Ge-
sellschaft. Allerdings waren Reichtumsunterschiede in der 
römischen Republik nicht nur völlig normal,73 sie waren im 
Sinne einer stratifizierten Gesellschaftsstruktur sogar von 
allen akzeptiert. Was ist passiert? Welche Veränderungen 
der wirtschaftlichen Ordnung ließen die stabilen Ungleich-
heitsverhältnisse aus den Fugen geraten?  Die Antwort, die 
ich in dieser Arbeit anbieten will, mag der aufmerksame Le-
ser bereits erahnen: Außer Kontrolle geriet die Situation, da 
die wirtschaftliche Ordnung eben nicht verändert worden 
ist. Dabei wäre dies, wie nun nachzuweisen ist – bitter nötig 
gewesen.  Die Zunahme gewaltsamer Konflikte in den letz-
ten Jahrzehnten der Republik deutet zumindest auf eine 
dramatische Vergrößerung der Kluft zwischen arm und 
reich hin.74 Die Frage ist: Wurde sie zu groß?

70 Sommer: Wirtschaftsgeschichte, S. 16.
71 Géza Alföldy, Soziale Konflikte im römischen Kaiserzeit, in: 

Heidelberger Jahrbücher 20 (1976), S. 119.
72 R.J.A. Talbert, Rezension zu: R. McMullen, Roman Social Rela-

tions 50 B.C. to A.D. 284, in: JRS 66 (1976), S. 237.
73 Vgl. M. Atkins (Hrsg.), Poverty in the Roman world, Cambrid-

ge 2006; auch: H. Mommsen, Vom Elend der Handarbeit. Pro-
bleme historischer Unterschichtenforschung, Stuttgart 1981.

74 K.S. Jenkis, Von der Republik zum Prinzipat. Ursachen für den 
Verfassungswechsel in Rom, Stuttgart 2000, S. 78.
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1. Verschwiegene Armut, Vergessene Mas-
sen

„Nichts ist geheimnisvoller und unverständlicher als die 
Masse“
Elias Canetti75

In seiner politeia berichtet uns Platon vom Wesen des 
oligarchischen Staates. Dieser würde eben nicht aus einem, 
sondern aus zwei Staaten bestehen. Jenem der Reichen 
und jenem der Armen:

[…] Τό μή μίαν, άλλά δύο ανάγκη είναι την τοιαύτην 
πόλιν, την μέν πενήτων, τήν δέ πλουσίων, οίκούντας 
έν τω αύτω, αεί έπιβουλεύοντας άλλήλοις […]76

Ohne hier über die begriffliche Frage streiten zu wol-
len, ob die römische Republik denn nun als eine Oligarchie 
anzusehen ist, lässt sich feststellen: Die Vorstellung von den 
zwei Staaten, dem der Reichen und dem der Armen, kann 
auf die späte römische Republik problemlos übertragen 
werden. Dabei hat sich die bisherige Forschung vorzugs-
weise dem Staat der Reichen zugewandt. Die wissenschaft-
lichen Betrachtungen der römischen Republik sind meist 
prosopographischer Art, waren also streng auf einzelne Per-
sonen oder kleine Gruppen (der Gesellschaft) beschränkt.77 
Dies bringt einige Vorteile mit sich, doch ist sie „in unserem 
besonderen Fall in Anbetracht der Quellen, die uns für die 
römische Geschichte zur Verfügung stehen, […] notwendi-
gerweise auf die führenden Männer beschränkt…“ – Völlig 
zurecht führt Momigliano weiter aus: „…und diese Männer 
könn[t]en weniger als die Massen bedeuten.“78

Brackwasser und Gesindel – faex & vulgus // Großgrundbe-

sitz und Perlenschlürfer – piscinarii & locupeltes

Wenden wir uns trotz der bedauernswert kleinen 
Quellenauswahl dieser Masse zu, so muss hervorgehoben 
werden: Der Staat der Armen unterschied sich radikal vom 
Staat der Reichen, vor allem war er um ein vielfaches grö-

75 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921–
1931, München/Wien 1980, S. 235.

76 Plat. rep. 551d.
77 G. Alföldy, Der Sinn der Alten Geschichte, in: A. Timm (Hrsg.), 

Probl. d. Geschichte, Düsseldorf 1973, S. 28–54.
78 A. Momigliano, Rezension zu: R. Syme: The Roman Revoluti-

on, in: JRS 30 (1940), S. 75–81.

ßer: „Dem Riesenheer der Habenichtse stand eine kleine 
Schicht von Superreichen gegenüber.“79 Die Relation zwi-
schen reich und arm ist Aufsehen erregend: Das Einkom-
men einiger weniger Männer war über zehntausend mal 
größer als das von neunzig Prozent der römischen Masse. 
Es sind sogar Versuche unternommen worden, das Verhält-
nis von ‚arm-reich-superreich‘ in konkreten Zahlen auszu-
drücken, und das Ergebnis – auch wenn hier nicht von einer 
exakten Rechnung ausgegangen werden kann, lag bei un-
glaublichen 1 : 714 : 17 14280 – „Damit erweisen sich die Ein-
kommensunterschiede im Römischen Reich als bedeutend 
gravierender als im England der Viktorianischen Epoche.“81 
Wollen wir einleitend die Lebensrealitäten und die Verän-
derungen im Staat der Armen und der Reichen erzählen, so 
sollte mit der Selbstbeschreibung der antiken Zeitgenos-
sen begonnen werden. Sogleich hören wir von den pisci-
narii82 – den vermögendsten Römern, die in ihrer Freizeit 
Muränen in ihren Salzwasser-Fischteichen mit goldenen 
Ringen und edelsteinbesetzten Goldkettchen schmücken83 
auf der einen- und von den elenden, kriminellen, ‚blutsau-
genden‘ faex84 auf der anderen Seite. Während die Selbst-
beschreibung der Oberschicht nicht besonders unzutref-
fend erscheint – immerhin schreiben hier die Reichen über 
die Reichen, so ist das Bild, welches die meist selbst vermö-
genden Quellenautoren über die untersten Schichten der 
römischen Gesellschaft zeichnen, völlig falsch. Wenn wir 
dann (bezeichnender- weise nur selten) auf die als vulgus 
herabgewürdigte Beschreibung der Unterschicht stoßen, 
so meinen die Autoren fast immer die plebs urbana. Soll 
aber die materielle Lage der Masse erfasst werden, so muss 
bei den plebs rustica begonnen werden: Nicht weniger als 
vier Fünftel der römischen Bürger lebten auf dem Land.85

79 Karl-Wilhelm Weber, Luxus im alten Rom, Die Schwelgerei, 
das süße Gift, Darmstadt 2015, S. 12.

80 Die Rechnung beruht auf einem Vergleich der in den Quel-
len angegebenen durchschnittlichen Höhe des Lohns eines 
Tagelöhners mit dem Durschnitt der höchsten Vermögenan-
gaben innerhalb der Senatsaristokratie. 

81 Ebd; Vgl. S. J. Bastomsky, The great divide in ancient Rome 
and Victorian England, S. 37–39.  

82 Cic. Att. I 19, 20; II 9. 
83 U.a. bei: Plin. NH IX 172; Ael. NA VIII 4; Varro r.r. III 17. Vgl. H. 

Blanck, Piscinarii. Römische Villenbesitzer und ihre Fischlieb-
haberei, in: Antike Welt 30 (1999), S. 157.

84 Horaz (epistulae); Tacticus (annales [ab excessu divi Augusti]); 
Cicero (De finibus bonorum et malorum).

85 Vgl. Karl-Wilhelm Weeber, Alltag im alten Rom, [Band II:] Das 
Landleben, [3. Auflage], Darmstadt 2012.
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1.1. Das Land und die plebs rustica

Die Bedeutung des Landlebens, der Agrarwirtschaft 
und der Verteilung von Land ist natürlich stets ein ele-
mentarer Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen 
gewesen,86 in der späten römischen Republik hat diese 
Thematik durch die Reformversuche der Gracchen einen 
besonderen Platz eingenommen.87 Allerdings sind auch 
die Darstellungen  des römischen Landlebens bevorzugt 
den reichen Großgrund- besitzern, und weniger der Masse 
des (die Säule der klassischen Republik bildenden) Klein-
bauerntums gewidmet worden. Dies betriff t in diesem Fall 
besonders die antiken Erzählungen der Zeitgenossen:

Even the agricultural writers, Cato, Varro and a date be-
yond our period Columella, aimed not at describing the 
rural economy of Italy, but at instructing rich men on the 
best ways of exploiting their estates […]. None of the ag-
ricultural writers is concerned with the problems of […] 

86 So bereits: M. Weber, Agrarverhältnisse im Altertum, in: Jür-
gen v. Deininger, Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 
Altertums, [Max Weber Gesamtausgabe, Band I.VI], [ND] Tü-
bingen 2006; Zudem: T. Lewit, Agricultural production in the 
Roman economy, [International Series Bd. 568,], Oxford 1991; 
V.A. Sirago, L`agricoltura Italiana nel II sec. a. C., Napoli 1971; 
neuere Studien u.a. bei: Saskia Hin: The Demography of Ro-
man Italy. Population Dynamics in an Ancient Conquest Soci-
ety (201 BCE-CE 14), Cambridge 2014.

87 So bereits; G. Tibiletti, Il possesso dell´ager publicus e le 
norme de modo agrorum sino ai Gracchi, in: Athenaeum 26 
(1948), S. 173–236; Zudem: F.T. Hinrichs, Die Ansiedlungsge-
setze und Landanweisungen im letzten Jahrhundert der rö-
mischen Republik, [Dissertation], Heidelberg 1957; G. Schrot, 
Die Verwendung des ager publicus in der Zeit der römischen 
Republik als Ausdruck patrizischer Wirtschaftspolitik, in: ZfG 
4 (1956), S. 39–61; D. Flach, Die Ackergesetzgebung im Zeit-
alter der römischen Revolution, in: HZ 217 (1973), S. 265–295; 
Klaus Bringmann, Die Agrarreform des Tiberius Gracchus. 
Legende und Wirklichkeit), Stuttgart 1985, S. 24; J. Bleicken, 
Überlegungen zum Volkstribunat des Tiberius S. Gracchus, in: 
HZ 247 (1988), S. 265–293.

small owners.88

Das bedeutet indes keinesfalls, dass uns die explizit der 
Landwirtschaft gewidmeten Werke eines Cato oder Varro 
nicht auch etwas über die Situation der bescheiden bis 
mittellos lebenden plebs rustica verraten können. In einem 
ersten Schritt wird daher die Erzählung der antiken Quellen 
im Teil CATO UND VARRO von der Entstehung und Verbrei-
tung der latifundia in jener Zeit berichten, der schließlich 
auch die Krise der Republik folgen sollte. Dies geschieht in 
knapper Weise, die lediglich einen Überblick anbietet kann. 
Eine genaue Quellenanalyse der beiden wichtigsten land-
wirtschaftlichen Schriftsteller für die Zeit der (späten) Re-
publik kann in dieser Arbeit nicht vorgenommen werden, 
doch ist es an anderer Stelle bereits mehr als ausführlich 
geschehen.89 Explizit verwiesen sei hier auf die sehr detail-
lierte Überblickssammlung Silke Diederichs.90 Im Anschluss 
daran soll eine seltene, bis heute kaum betrachtete Dekla-
mation des Pseudo-Quintilians91 im Teil DER ARME MANN 
UND DIE BIENEN einen farbigen Einblick in die Lebensreali-
tät der ländlichen Massen eröff nen, und uns so die Folgen 
des expandierenden Großgrundbesitzes weniger Reicher 
für die Allgemeinbevölkerung verdeutlichen. Den beiden 
antiken Erzählungen schließen sich abrissartig die bisheri-
gen Theorien über die Veränderung der Besitzverhältnisse 
auf dem Land an, bevor im Teil ERGÄNZENDE THEORIEN 
ein erstes Mal die in dieser Arbeit vertretene These – einer 
durch die Unveränderbarkeit der wirtschaftlichen Ordnung 
herbeigeführten Krise ohne Alternative – argumentativ 
präsentiert werden soll.

1.1.1. Erzählung I: Cato & Varro

Wir fi nden die bedeutendste Einzelquelle für die Ver-
hältnisse in der italienischen Landwirtschaft – und insbe-
sondere die Entwicklung, welche sie im 2. und 1. Jahrhun-

88 P. A. Brunt, The Army and the Land in the Roman Revolution, 
in: JRS Bd. 52 Nr. 2 (1962), S. 71.

89 N. Brockmeyer, Arbeiterorganisation u. ökonomisches Den-
ken d. Gutswirtschaft d. röm. Reiches, Bochum 1968. Neure 
Studien: Saltini, Storia delle scienze agrarie. Dalle civiltà me-
diterranee al Rinascimento europeo, Firenze 2010.

90 Silke Diederich, Römische Agrarhandbücher zwischen Fach-
wissenschaft, Literatur und Ideologie, Berlin 2007.

91 Die Quelle ist freilich keine Entdeckung der sowjetischen Ge-
schichtswissenschaft, doch hat der untersuchte Auszug bei-
nahe ausschließlich hier eine genauere Analyse erfahren. Vgl. 
insb. E. M. Staerman, Die Blütezeit der Sklavenwirtschaft in 
der römischen Republik, [Übersetzungen ausländischer Ar-
beiten zur antiken Sklaverei, Bd. 2], Wiesbaden 1969, S. 5–11.

Abb 1.
Ackergesetz des Ti. Gracchus, 
144 v. Chr.
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dert vor Christus durchlief – weder bei Appian, noch bei 
Plutarch.92 Es ist das Werk De agri cultura des älteren Cato, 
dem in dieser Hinsicht besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden muss:93

Patrem familiae villam rusticam bene aedificatam ha-
bere expedit, cellam oleariam, vinariam, dolia multa, uti 
lubeat caritatem expectare: et rei et virtuti et gloriae erit. 
Torcularia bona habere oportet, ut opus bene effici possit 
[…]94

Die nun ausgewählten Stellen ermöglichen natürlich 
keine tiefgreifende Analyse der Quelle, doch lassen sich 
zwei wesentliche Phänomene der Landverteilung in der 
späten römischen Republik erahnen. Dabei muss freilich 
auch zwischen den Zeilen gelesen werden, was nicht zu-
letzt daran liegt, dass uns neben den Traktaten Catos und 
Varros kaum komplexere Werke zu der Entwicklung der rö-
mischen latifundia erhalten geblieben sind. Und so ist die 
„schwierigste und gleichzeitig wichtigste Frage […], wie 
sehr das, was wir aus Cato und Varro schöpfen können, 
typisch ist.“95 Der De agri cultura des älteren Cato ist dabei 
kaum etwas abzugewinnen, da es sich nicht um eine sys-
tematische Vorstellung der Landwirtschaft handelt. – Statt-
dessen finden wir uns eher in einer Art Erfahrungsbericht 
des Landwirtes Cato wieder, der potenziellen Käufern eines 
Landgutes beratend zur Seite stehen soll. Ausführungen 
über den Kauf, die anzuschaffende Ausrüstung sowie die 
Arbeit der Ernte und Lebensmittelproduktion füllen seine 
Seiten.96

Dabei sind ganz wesentliche Aussagen über die Ent-
wicklung der wirtschaftlichen Ordnung zwischen den ein-
nehmenden Ausführungen des Ölpressens oder der Wein-
bereitung ‚versteckt‘: 

Es ist nicht abzustreiten, dass die Landwirtschaft für 
Cato auf den Gewinn von (ökonomischem) Kapital gerich-
tet ist, „after the preface, farming is presented not as an in-
herently virtuous lifestyle but as a way of making money, 

92 Vgl. Martin Hose, Erneuerung der Vergangenheit. Die Histori-
ker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio, Stutt-
gart 1994.

93 Vgl. nach wie vor: Heinz Dohr, Die italienischen Gutshöfe 
nach den Schriften Catos und Varros, Köln 1965.

94 Cato agr. III, 2.
95 Staerman, Blütezeit der Sklavenwirtschaft, S. 75f.
96 Vgl. E. Gabba, Richerche sull´esercito professionale romano, 

in: Athenaeum 29 (1951), S. 108–111.

pure and simple.“ 97 Das mag kaum überraschen, ist aber 
– wie sich noch zeigen wird – für die durch Subsistenzwirt-
schaft geprägte Antike von großer Wichtigkeit. Betrachten 
wir dies konkreter: Generell fällt auf, dass sich Cato an den 
Käufer eines Gutsbesitzes richtet, ohne dem Besitzer aber 
vorzuschreiben, sein Land selbst zu bearbeiten. Es reiche, 
wenn dieser es ab und an besuche: ([…]In bono praedio si 
bene aedificaveris, bene posiveris, ruri si recte habitaveris, 
libentius et saepius venies […])98 Die eigentliche Arbeit wird 
vornehmlich von Sklaven zu verrichten sein,99 wobei gera-
de für Saisonarbeiten davon ausgegangen werden muss, 
dass Cato auch mit freien Arbeitskräften rechnet – seine Be-
schreibung des Umgangs mit jenen Arbeitern, insbesonde-
re den Sklaven, beweist das auf Kosteneffizienz beruhende 
Ziel des Autors, „[dessen] Beweggrund, [seine] Erfahrungen 
und Kenntnisse niederzuschreiben, eine Verbesserung der 
Produktivität und Leistungsfähigkeit [war].“100 Offensicht-
lich war es für einen alten Römer geradezu lobenswert, 
wenn er sein Vermögen – und sei es durch Preisspekulati-
on – stetig vermehrte. Dies macht das vorangestellte Zitat 
aus Cato agr. III, 2 unmissverständlich deutlich, dem Land-
besitzer wird hier dazu geraten, mit dem Verkauf seiner 
Produkte so lange zu warten, bis sie den größten Gewinn 
abzuwerfen versprechen.101  Problematisch wird dies, und 
so nähern wir uns bereits allmählich Varro, wenn den Besit-
zern der Gewinn eines kleinen bis mittleren Hofes, wie ihn 
Cato beschreibt,102 nicht mehr genügt:

Was bei Varro ausgeführt wird, deutet sich bei Cato be-
reits an: Es war überhaupt nicht verwerflich, ein Landgut 
neben das andere zu fügen. Im Gegenteil solle man gerade 
dort ‚zuschlagen‘, wo Vorbesitzer den ‚Verkauf‘ ihres Landes 
bedauerten: „[…] Siet in his agris, qui non saepe dominos 
mutant: qui in his agris praedia vendiderint, eos pigeat ven-

97 Leah Kronenberg, Allegories of Farming from Greece and 
Rome, New York 2009, S. 95. Auch Vgl. Marlis Oehme, Die rö-
mische Villenwirtschaft. Untersuchungen zu den Agrarschrif-
ten Catos und Columellas und ihrer Darstellung bei Niebuhr 
und Mommsen, Bonn 1988, insb. S. 17–30.

98 Cato agr. IV, 1.
99 Dietmar Kienast, Cato der Zensor. Seine Persönlichkeit und 

seine Zeit, Darmstadt 1979, S. 88f.
100 Jens Hepper, Geschichtliche Betrachtung der agrarischen 

Unterrichtsmethodik, in: LBF 67 (2017), S. 112.
101 Dazu Vgl. Ernst Kornemann, Bauernstand, in: Paulys Realen-

cyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, [Supple-
mentband IV], Stuttgart 1924, Sp. 83–108.

102 K. D. White, Latifundia, in: Bull. Inst. Class. Stud. 14 (1967), S. 
62–79.
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didisse […].“103 
Es ist dabei fast zynisch, von ‚Verkauf‘ zu sprechen, 

doch das werden wir in der Erzählung des ALTEN MANN 
UND DIE BIENEN erfahren. Zunächst sei aber als Zwischen-
fazit an dieser Stelle festgehalten:

Obwohl Cato behauptet, sich an die überlieferten Vorstel-
lungen zu halten, so beschreibt er kurz gesagt doch die 
Latifundienwirtschaft, [diese] besitzt bei Cato noch ein 
primitives Aussehen, im Vergleich mit der fortgeschrit-
tenen Latifundienwirtschaft, wie sie einige Jahrzehnte 
später bestand […].104

Die Epoche des wirklichen Großgrundbesitzes mit ei-
ner Größe von weit über den später von Tiberius Gracchus 
gesetzten Richtwert der 500 iugera105 entstand demnach 
erst einige Jahre nach Cato. Für die im Anschluss aufzu-
stellenden Theorien sei bereits vorgemerkt: Genau in jener 
Zeit, welche die Krise der römischen Republik einleitete 
(Cato schrieb 150 v. Chr.) befand sich die römische Land-
wirtschaft in einer Übergangsphase,106 in dessen Verlauf 
wenige Großgrundbesitzer bereits vor der Kaiserzeit immer 
mehr Ländereien zu riesigen latifundia vereinten. Diese oft 
als haltlos kritisierte These ist unter anderem durch bedeu-
tende Beiträge der Archäologie bestätigt worden.107 

Wo uns Cato mit Spekulationen alleine lässt, springt 
der mehrere Jahrzehnte später leben- und schreibende 
Varro108 dankenswerterweise zur Seite: Sein Werk De re ru-
stica bestätigt, was nach der Analyse Catos nur als Vermu-
tung geäußert werden konnte. Erstens thematisiert Varro 
eindeutig (wenn auch vereinzelt) tatsächlich Großbetriebe; 
zweitens lenkt er unseren Blick auf ein Feld, indem die In-
besitznahme riesiger Flächen durch einzelne Großgrund-
besitzer noch deutlicher hervortritt als im Getreide-, Wein-, 
oder Olivenanbau: In der Viehwirtschaft109 Im zweiten Buch, 

103 Cato agr. I, 4.
104 Gianfranco Tibiletti, Die Entwicklung des Latifundiums in Ita-

lien von der Zeit der Gracchen bis zum Beginn der Kaiserzeit 
[Orig.: Lo suiluppo del latifondo in Italia dall´epoca graccana 
al principio dell´imperio], in: Schneider, Wirtschaftsgeschich-
te der römischen Republik, S. 23.

105 App. BC I 9, 37.
106 Rostovzeff, Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiser-

reich, Band I, Leipzig 1931, S. 239.
107 Stephen L. Dyson, The Roman Countryside, [Duckworth De-

bates in Archaeology], London 2003, S. 34–39.
108 Vgl. Burkhart Cardauns, Marcus Terentius Varro. Einführung in 

sein Werk, Heidelberg 2001.
109 Insb.: Joris Peters, Römische Tierhaltung und Tierzucht. Eine 

der De re pecauria, belehrt er seinen Leser über die Vieh-, im 
dritten Buch De pastione villatica über die Kleintierzucht – 
und verkündet:

Est scientia pecoris parandi ac pascendi, ut fructus quam 
possint maximi capiantur ex eo, a quibus ipsa pecunia 
nominata est. nam omnis pecuniae pecus fundamentum 
[…] haec quoque simili de causa debet vocari villa, in qua 
propter pastiones fructus capiuntur magni. quid enim re-
fert, utrum propter oves, an propter aves fructus capias?110

Anders als bei Cato brauchen wir hier nicht erst nach 
versteckten Hinweisen zu suchen, die darauf hindeuten, 
dass sich die römische Landwirtschaft in der zweiten Hälfte 
des 2. Jahrhunderts vor Christus zu einer neuen Form ent-
wickelt, in der ökonomischer Gewinn für den Gutsbesitzer 
ein primäres Ziel darstellt:

Varro replicates the true spirit of Cato’s manual in the De 
Re Rustica: Varro makes profit the overwhelming focus of 
agricultural instruction and also the originating force be-
hind Roman values, religion, and politics. The profit mo-
tive of agriculture and its related fields is clearly identified 
in each book of the De Re Rustica.111

Diese Veränderung konnte nicht ohne Folgen bleiben 
und es ist erahnbar, wer ihr als erstes zum Opfer fiel:

1.1.2. Erzählung II: Der arme Mann und die Bienen

I am sure, gentlemen of this jury, quite [a] few of you are surprised,
that I, a humble and poor man already even before whatever I had
would have clared to challenge his neighbor – a rich man – in court.

Gentlemen of the jury, I have just a little plot of land,                                                                                                                 
left to me by my fahter, rather cramped and poor […]
It was not worthwhile enough for an rich mans envy.

At the outset, gentlemen, I was not the neighbour of the rich man.
Landowners similar to myself lived around [and] tilled small farms.

Synthese aus archäozoologischer Untersuchung u. schrift-
lich-bildlicher Überlieferung, [= Passauer Universitätsschrif-
ten zur Archäologie. Bd. 5], Leidorf 1998. Allgemeiner: W. 
Tietz, Hirten, Bauern, Götter. Eine Geschichte der römischen 
Landwirtschaft, München 2015.

110 Varro r.r. II 1, 11; III 2, 10.
111 Kronenberg, Allegories of Farming, S. 95.
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But thats the past – as it all became the garden of a single rich man.

His land overran ist bounderies far and wide, and all 
the former inhabitans, [all] their family moved away,                                                                                                                                    

the land changed, into a single and deserted holding.

It was after all this, that the rich man became adjacent to my bees.
‘What should I do’, I said to myself, I am closed in from all sides.
On this side by the rich man´s garden and on that by his vineyard.

Let me find a creature that flies! Well, I bought bees                                                                                                                                             
As I did so, the rich man poisoned all of his flowers.                                                                         

And all my bees gentlemen, all my bees then died.112

Dieser Monolog eines armen Bauers, der von der Ver-
drängung aller Kleinbauern in seiner Region berichtet, be-
darf einer einleitenden Quellenkritik. Es handelt sich um 
die Darstellung eines sicherlich fiktiven Rechtsfalles, der 
wohl kaum dem kaiserzeitlichen Rhetoriklehrer Marcus 
Fabius Quintilianus, zweifelsfrei aber seiner Schule zuzu-
ordnen ist.113 Womöglich ist der Dialog einer Übungsrede 
seiner unzähligen Lehrlinge entsprungen. Ein Prozess, wie 
er in den seitenlangen Ausführungen des armen Mannes 
geschildert wird, hat so vermutlich nie stattgefunden. Die 
Schüler des Quintilians sollten in überhöhten Angriffs- und 
Verteidigungsreden Scharfsinn und Sprachgefühl, nicht 
eine wahrheitsgetreue Darstellung der römischen Lebens-
welt entwickeln - und das Ergebnis war nicht selten „[…] a 
firework of rhetorical skills.“114 Eine rhetorische Übungsrede 
als Einblick in die Lebensrealität der römischen Kleinbauern 
in der späten Phase der römischen Republik? – Die Antwort 
hat zwei Seiten, beide bejahend: Erstens bereitet es auch 
2000 Jahre später noch große Freude, die Declemationes 
maiores zu studieren. Die Dialoge sind schlicht literarische 
Meisterwerke, die Ausführungen des armen Bauern, der 
erst seine Nachbarn, dann seine Bienen und schließlich 
sein Land verliert, sind Zeugen von großartiger Erzähl-
kunst. Doch vor allem: Sie sind nicht sehr realitätsfern. Und 
es ist aus rein pragmatischen Gründen angebracht, der Ge-
schichte des Mannes und seiner Bienen unsere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Wir wissen nur wenig über das Leben 

112 Ps.-Quint. Decl. 13, 2–11.
113 B. Santorelli (Hrsg.), Lennart Håkanson, Studien zu den pseu-

doquintilianischen Declamationes maiores, [Unveröffentlich-
te Schriften Bd. 1], Berlin/Boston 2014, S. 47.

114 M. T. Dinter/C. Guérin, Reading Roman Declamation, The 
Declamations Ascribed to Quintilian, Berlin/Boston 2015, S. 1. 

und Denken der Kleinbauern, „they were too poor, perhaps 
too illiterate, to leave epigraphic records of their existen-
ce.“115 Wenn die ländlichen plebs ihre Existenz nicht selbst 
festhalten konnten, so müssen wir uns jenen zuwenden, 
die dies – freilich nicht absolut wirklichkeitsgetreu – ge-
tan haben: Zum Beispiel den römischen Rhetorikschulen. 
Quintilian und seine Schüler lebten zudem zeitlich nicht 
allzu weit entfernt von der untersuchten Epoche, er wird 
über die Landproblematiken in der späten Republik gut 
Bescheid gewusst haben. Geboren wurde er in den ersten 
Jahrzehnten des jungen principats.116

Wenden wir uns also dem Inhalt des ARMEN MANNES 
UND SEINER BIENEN zu:

Der reiche Mann habe alle Kleinbauern mitsamt ihrer 
Familien aus der Nachbarschaft des Klägers verdrängt, des-
sen Parzelle war von den Ländereien des Reichen schließlich 
nahezu umzingelt. Der Möglichkeit beraubt, in dieser Situa-
tion seine Herde zu halten, hätte er sich so der Bienenzucht 
zugewandt. Die Reaktion des immer mehr Land aufkaufen-
den Reichen folgte prompt: Um auch den letzten Kleinbau-
ern aus der Region zu verdrängen und seine eigenen Län-
dereien zusammenzuschließen, vergiftete der reiche Mann 
die Blumen, von denen die Bienen des armen Mannes leb-
ten. Dieser zieht nun erbost vor Gericht. Tatsächlich spricht 
vieles dafür, dass eine solche Szene in den letzten hundert 
Jahren der römischen Republik– freilich ohne den letzten 
Akt des Prozesses – nicht selten stattgefunden hat.117 Da-
bei müssen wir bei dieser These glücklicherweise nicht nur 
auf die fiktive Szene des Bienenzüchters zurückgreifen: Der 
Annalist Lucius Cassius Hemnia schreibt von jenen ‚kleinen 
Männern‘, die vom ‚Staatsland‘ verwiesen worden seien,118 
in Briefen des catilianischen Mitverschwörers sei Sallust zu 
Folge von Bauern die Rede, dessen Besitz versteigert wor-
den war, ihre existimatio sei verloren.119 Der Entstehung von 
latifundia folgte eine dramatische Eigendynamik: Während 

115 P.A. Brunt, The Army and the Land, S. 71.
116 Bé Breij, Pseudo-Quintilian›s Major Declamations. Beyond 

School and Literature, in: ISHR 27 (2009), S. 356.
117 Zum Wahrheitsbezug Quintilians Vgl. Nicola Hömke, The De-

claimer’s One-man Show. Playing with Roles and Declamatio-
nes maiores, in: ISHR Bd. 27 Nr. 3 (2009), S. 240–255; Bé Breij: 
Pseudo-Quintilian’s Major Declamations 18 and 19. Two con-
troversiae figuratae, in: ISHR Bd. 24 Nr. 1 (2006), S. 79–104; J. 
Yardley, Justin and Pseudo-Quintilian, in: Ders., A study of the 
language of Justin`s Epitome of Trogus, Toronto 2003, S. 181–
187. Niedergang des Kleinbauerntums: E. Gabba, Richerche 
sull´esercito romano, in: Athenaeum 29 (1951), S. 108.

118 Hemina. Non. Marc. 149.
119 Sall. Cat. 33.
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dem Wachsen der Großgrundbesitze die Abwanderung der 
Kleinbauern folgte, wurde im Umkehrschluss „die Zunahme 
der latifundia durch die Notlagen der Bauern, die ihr Land 
aufgeben mussten, beschleunigt.“120 Ein Teufelskreislauf.

1.1.3. Theorie

1.1.3.1. Bisherige Theorien

Natürlich ist die Verdrängung des Kleinbauerntums in 
der Forschung nicht übersehen worden, ganz im Gegen-
teil füllten die aus der Veränderung der Landwirtschaft 
entstandenen historischen Theorien ganze Bibliotheken: 
Die Agrarreformen der Gracchen wurden als Antwort auf 
die Probleme der Landverteilung erkannt und diskutiert,121 
die Veränderungen des römischen Heerwesens und die 
anschließenden Probleme der Veteranenversorgung sind 
ebenso eng mit den Fragen der Agrarwirtschaft in Zusam-
menhang gesetzt worden122 wie die Zunahme von Sklaven 
auf den landwirtschaftlichen Betrieben.123 Bis zuletzt wer-
den tiefgreifende Studien zu der Bedeutung, Verteilung, 
Beschlagnahmung und Ersteigerung des ager publicus 
durchgeführt, jüngst in beeindruckender Ausführlichkeit 
so unter anderem von Saskia T. Roselaar.124 Es ist hier weder 
der Raum noch die Notwendigkeit gegeben, diese Theo-
rien wiederholend zusammenzufassen. Auch die Vorstel-
lung der wichtigsten These dieser Arbeit, die eine Brücke 
schlagen muss zu den Theorien Niklas Luhmanns und Karl 
Polanyis, wird in einem ersten Schritt nur grob angerissen. 
In einem Zwischenfazit I des Hauptteils VERGESSENE MAS-
SE, VERSCHWIEGENE ARMUT wird der ‚interdisziplinären 
Sprung‘ dann noch einmal zusammengefasst, bevor man 
sich thematisch in die Wirren der Bürgerkriege begibt. Eini-

120 H. H. Scullard, From the Gracchi to Nero, London 1963, S. 21. 
(Übersetzung durch den Autor) 

121 Bereits im 19. Jhd. durch: F. Díaz, Historia de las leyes desde 
la fundación de Roma hasta Justiniano, Madrid 1840; B. Nie-
se, Das sogenannte Licinisch-Sextische Ackergesetz, in: Her-
mes 23 (1888), S. 410–423. Eine neuere Betrachtung bietet: 
C. Nicolet (Hrsg.), Les Gracques. Crise agraire et révolution à 
Rome, Paris 1990.

122 Insb. Brunt: The Army and the Land; P. A. Brunt, Italian Man-
power 225 B.C.–A.D. 14. Oxford 1971. Vgl. auch: L. Wierschow-
ski, Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen, in: HZ 
255 (1995), S. 732–33.

123 Ein Überblick findet sich bei: H. Heinen (Hrsg.), Handwörter-
buch der Antiken Sklaverei [HAS], Stuttgart 2017.

124 S.T. Roselaar, Public Land in the Roman Republic, A Social and 
Economic History of Ager Publicus, Oxford 2010.

ge ergänzende – und für die These einer durch die Unver-
änderbarkeit der wirtschaftlichen Ordnung herbeigeführ-
ten Krise ohne Alternative – gewissermaßen vorbereitende 
Theorien sollen nun aber genannt werden, bevor wir uns 
vom Lande Italiens ab – und der Hauptstadt Rom zuwen-
den:

1.1.3.2. Embedded economy: Ein Ergänzungsver-
such

Latifundia perdidere italiam125

Plinius nennt uns bedauernswerterweise keinen 
Grund, weshalb – und vor allem wie – die großen latifun-
dia Italien ‚zugrunde‘ gerichtet hätten. Isoliert darf der 
Großgrundbesitz sowieso nicht mit der Krise und dem Un-
tergang der Republik in Verbindung gebracht werden. Als 
Teil einer tiefgreifenden Veränderung der wirtschaftlichen 
Ordnung aber verdient der Ausruf des Plinius eine ernsthaf-
te Analyse. In der älteren Wissenschaft ging bereits Tenney 
Frank mit der Annahme des antiken Autoren überein und 
behauptete,  „[that] the failure of the Republic is in the main 
chargeable to the large landlords.“126

Wir können, ohne mit Franks Auffassung überein-
zustimmen, zumindest festhalten: Die wirtschaftliche 
Ordnung Roms, wie sie sich in der zweiten Hälfte des 2. 
Jahrhunderts v. Chr. herausgebildet hatte, brachte schwer-
wiegende Folgen für die Republik mit sich und hätte einer 
grundlegenden Veränderung bedurft.  Der erste große 
Aspekt, der eine notwendige Änderung der Wirtschafts-
ordnung deutlich macht, war das Problem der Masse an 
verdrängten Kleinbauern, die, mittellos geworden und 
verarmt, zu einem großen Teil in die Städte zogen (Vgl. 
1.2.). Der landwirtschaftlichen Entwicklung war zudem, 
und darauf soll hier näher eingegangen werden, eine Er-
nährungskrise regelrecht vorprogrammiert. Das Wachstum 
der Städte, bereits vor dem Abwandern der Kleinbauern 
ein demographisches Phänomen der Republik – Oliver 
spricht von einer ‚Kultur der Abhängigkeit‘,127 Max Weber 
prägte den Begriff der ‚Konsumentenstadt‘128 –  hätte eine 

125 Plin. NH XVIII, 11.
126 Tenny Frank, Aspects of Social Behavior in Ancient Rome, 

[ND] New York 1969, S. 82f.
127 Graham J. Oliver, War, food, and politics in early Hellenistic 

Athens, New York/Oxford 2007.
128 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verste-
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produktivere Landwirtschaft, gerade im Getreideanbau, 
erfordert. Das Gegenteil war der Fall:

Begrenzt leistungsfähig wie das gesamte Wirtschaftssys-
tem war nämlich in Griechenland und in Rom auch die 
Landwirtschaft. […] Schon das republikanische Rom war 
viel zu groß, um aus seinem Umland, der Campagna Ro-
mana, oder überhaupt aus Italien Brot zu beziehen. […] 
Rom wurde, je größer es wurde, immer häufiger von Hun-
gersnöten heimgesucht. Selbst in guten Jahren hatten 
viele Familien [in Stadt und Land] Mühe, die hungrigen 
Mäuler zu stopfen.129

Die Entstehung von großen latifundia bedeutete keine 
Lösung, sondern die Verschärfung dieses Problems:       Eine 
regelrechte ‚Gier nach Ländereien‘130 ließ immer dramati-
schere ‚Übergriffe‘ auf den ager publicus zu.131 Es gab kei-
ne grundlegenden Versuche, die Probleme der römischen 
Landwirtschaft zu beheben. Die Bemühungen der Brüder 
Tiberius und Gaius Gracchus sind als Ausnahme anzuse-
hen, inwiefern ihre Reformen überhaupt zum Ziel hatten, 
das Kleinbauerntum wiederherzustellen, ist an anderer 
Stelle diskutiert worden.132 Dass die beiden Volkstribunen 
eine grundsätzliche Änderung der landwirtschaftlichen 
Ordnung anstrebten, ist mehr als unwahrscheinlich, viel-
mehr wird in großen Teilen der jüngsten Forschung von 
einem Machtkampf innerhalb der senatorischen Ober-
schicht ausgegangen133 Unbestreitbar hingegen ist, dass 
die ‚Senatsaristokratie‘ gegen die Gesetze der gracchischen 
Brüder Sturm lief,134 das gewaltsame Ende dieses Wider-
standes ist bekannt. Es ist festzuhalten: Die wirtschaftliche 
Entwicklung auf dem Land hätte geändert werden müssen, 
um schwerwiegende Folgeprobleme (die in dieser Arbeit 
noch eine Analyse erfahren werden) verhindern zu können. 
Meine These ist nun, dass die notwendige Änderung der 
landwirtschaftlichen Ordnung Roms nicht nur nicht statt-
gefunden hat, sondern dass sie aufgrund der stratifizier-
ten Gesellschaftsstruktur der Republik schlicht unmöglich 

henden Soziologie, Tübingen 1980, S. 525–714.
129 Sommer, Wirtschaftsgeschichte, S. 88–90.
130 Sen. epis. 89, 20.
131 Liv. ab urbe condita 42 1,6.
132 Bringmann, Agrarreform der Gracchen, S. 250f.
133 Wolfgang Blösel, Die römische Republik. Forum und Expansi-

on, München 2015, S. 167.
134 Marianne Elster, Die Gesetze der späten römischen Republik. 

Von den Gracchen bis Sulla (133–80 v.Chr.), [Studien zur Ge-
schichte Bd. 28], Göttingen 2020, S. 12–16.

gewesen ist. Ein entscheidender Teilbereich der Krise der 
römischen Republik, die Wirtschaftskrise, war so ebenfalls 
ohne Alternative:

Orientiert man sich an der Gesellschaftstheorie Luh-
manns, so folgt daraus auch, dass die Herausbildung eines 
ausdifferenzierten Wirtschaftssystems, welches als ‚auto-
poietisches Subsystem‘ unter ‚funktionaler Autonomie‘ 
existiert, ein elementares Merkmal der modernen, eben 
durch diese Ausdifferenzierung verschiedener Teilsysteme 
gekennzeichneten Gesellschaftsstruktur darstellt.135 In der 
römischen Republik haben wir es jedoch – und das ist seit 
Luhmann unbestritten – mit einer stratifizierten Gesell-
schaft zu tun:

Wie die politische Ordnung war auch die wirtschaftliche 
Ordnung in die Gesellschaft der res publica integriert.

In der vormodernen Welt gab es keinen überbergrei-
fenden Wirtschaftsbegriff, wie zum Beispiel den einer 
‚Volkswirtschaft‘. –  Nicht, dass es keine Phänomene ge-
geben hätte, die sich auf die ‚Wirtschaft‘ der gesamten res 
publica auswirkten. Diese existierten, wie die Erzählung 
von der Ausbildung der latifundia aufzuzeigen versucht 
hat, sehr wohl. Reichtumsunterschiede aber wurden nicht 
als Problem und erst recht nicht als eine Folge wirtschaftli-
cher Veränderungen angesehen, nein: Sie konnten in einer 
stratifizierten Gesellschaft auch gar nicht als die Folge einer 
Wirtschaftsordnung angesehen werden, denn die Unter-
schiede arm-reich erklärten sich schließlich aus der Stratifi-
kation selbst heraus.136 – Die Römer kannten die ‚Wirtschaft‘ 
als isoliertes Teilsystem der Gesellschaft überhaupt nicht.

Und tatsächlich war es als solches auch nicht exis-
tent – was uns wiederum zu Karl Polanyi führt: Weltweite 
Berühmtheit erlangte der ungarisch-österreichische Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftler137 durch sein einflussrei-
ches Buch The Great Transformation, welches den Haupt-
werken der Soziologie zuzurechnen ist.138 Für die These der 
auf einer Unveränderbarkeit der wirtschaftlichen Ordnung 

135 Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft als auto-
poietisches System, in: Zeitschrift für Soziologie Bd. 13 Nr. 4 
(1984), S. 308–327.

136 Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Geschichte, Frankfurt am 
Main 1988, [ND] Berlin 2015, insb. S. 80–84.

137 Gareth Dale, Karl Polanyi. A Life on the Left, New York 2016.
138 D. Kaesler/L. Vogt (Hrsg.), Hauptwerke der Soziologie, Stutt-

gart 2000; Karl Polanyi, The Great Transformation. The politi-
cal and economic origins of our time, [ND] Boston 2001.
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beruhenden Krise ohne Alternative wird sich hier drei ande-
rer Schriften Polanyis bedient, die sich zu unserem großen 
Glück explizit auf die vormoderne, antike Wirtschaft bezie-
hen.139 Insbesondere sein Essay zur Primitive, archaic and 
modern economies soll die nun vorzustellende Ergänzung 
von Meiers Theorie untermauern.

Karl Polanyi „was espaeially concemed to demonstrate 
how from an historical angle, the concept of a market econ-
omy was a unique, realtively modern phase of develop-
ment.“140 Genau wie Luhmann geht er also davon aus, dass 
die heutige Wirtschaftsform als ausdifferenziertes System 
erst in der Moderne entstanden sei, und dass sich die Wirt-
schaft in ihrer Ausdifferenzierung (fatalerweise) von der 
Gesellschaft ‚entkoppelt‘ habe. In der Antike hingegen sei 
die Wirtschaft außerhalb der häuslichen Ökonomie kaum 
ausdifferenziert aufgetreten, vielmehr sei die ‚primitive 
economy‘ in die Gesellschaft eingebettet und mit ihr eng 
gekoppelt. –  Im Originalwortlaut ist von dem ‚Embedding 
of primitive economy in society‘ die Rede. Der Sozialist 
Polanyi ist nicht selten aus allen Wissenschaftsbereichen 
angegriffen worden, und auch die Geschichtswissenschaft 
empfing seine Theorien nicht unbedingt mit offenen Ar-
men. Unter anderem Scott Cook gehörte zu diesen Kriti-
kern, liefert jedoch die Erklärung für seine scharfen Worte 
gleich mit: „One does not read Polanyi and remain impas-
sive; one reacts either positivley or negativley or both.“141 
Würden die Theorien des ‚Idealisten‘ Polanyi alleine im 
Raum der Theorie stehen, wäre eine genaue Analyse seiner 
Thesen angebracht. Stattdessen kann kaum bestritten wer-
den, dass Polanyis Vorstellung von einer in die Gesellschaft 
eingebetteten Wirtschaft in das luhmannsche Konzept der 
vormodernen stratifizierten Gesellschaft genauso hinein-
passt wie in Winterlings Erweiterung der politisch-sozialen 
Integration. In einer Weiterführung gehe ich davon aus, 
dass ebenso eine wirtschaftlich-soziale Integration bestand, 
die es den antiken Zeitgenossen unmöglich machte, die 
wahren Ursachen der wirtschaftlichen Krise der späten rö-

139 Karl Polanyi, Ökonomie und Gesellschaft, Frankfurt am Main 
1979; Karl Polanyi u.a. (Hrsg.), Trade and Markets in the Ear-
ly Empires, Gelnco 1957; George Dalton (Hrsg.), Karl Polanyi: 
Primitive, archaic and modern economies. Essays, Garden 
City 1968.

140 Raymond Firth, Rezension zu: Polanyi, Primitive, archaic and 
modern economies, in: Man New Series, Bd. 3 Nr. 4 (1968), S. 
671–672.

141 Scott Cook, Rezension zu: Polanyi, Primitive, archaic and 
modern economies, in: American Anthropologist New Series, 
Bd. 70 Nr. 5 (1968), S. 966–996.

mischen Republik zu erkennen, geschweige denn zu lösen. 
Neben der stets betonten Unveränderbarkeit der politi-
schen Ordnung ist die Theorie von der ‚Krise ohne Alternati-
ve‘ um diese Komponente zu erweitern:

Im Sinne einer regelrechten wirtschaftlich-politisch-so-
zialen Integration waren beispielsweise „Grundbesitz und 
politische Teilhabe eng aneinander gekoppelt.“142 Ohne ein 
entsprechendes politisches Amt war es kaum möglich, an 
Landbesitz zu gelangen, und für die Senatoren, denen der 
Zugang zu einem  bedeutenden Teil anderer Geschäfts-
möglichkeiten im Geldbereich verboten war,143 stellte 
Großgrundbesitz eine der wichtigsten Quellen von ökono-
mischem Besitz dar. Die zehn vermögendsten Senatoren 
und nobiles der späten römischen Republik144 besaßen al-
lesamt riesige latifundia.145

Auf der anderen Seite war es (fast) immer unmöglich, 
ohne ländlichen Grundbesitz in den cursus honorum ein-
treten zu können: Der Wahlkampf und die Amtsausübung 
selbst kosteten ein Vermögen146 und die Senatoren, die 
unter Inkaufnahme aller Tabubrüche durch den Ausbruch 
innenpolitischer Gewalt die Reformen der Gracchen verei-
telten, dürften auch geglaubt haben, dass ihr Verzicht auf 
Land ihre gesamte gesellschaftliche Stellung untergraben 
würde:

Die Verteuerung ihrer Karriere [im zunehmenden Konkur-
renzkampf] war nur mit einem höheren Vermögensstand 
zu verkraften, und so konnte eine Minderung in der Weise 
statusbedrohend sein, daß man bei den Bewerbungen 
gar nicht mehr mithalten konnte.147

Genau wie das vielfach vorgetragene Argument, dass 
die Senatoren von der Angst eines Statuszugewinn des 
Tiberius durch in der Landverteilung gewonnen Klienten 

142 Sommer, Wirtschaftsgeschichte, S. 97.
143 Vgl. Ernst Baltrusch, Regimen morum. Die Regelmentierung 

des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen 
Republik und frühen Kaiserzeit, München 1988.

144 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 194–197.
145 Vgl. Werner Eck, Senatoren und senatorischer Grundbesitz, 

in: B. Gentili (Hrsg.), Società italiana per lo studio dell‘anti-
chità classica Convegno della S.I.S.A.C., Rom/Pisa 1995, S. 
231–256.

146 Nikolaus Jackob, Stefan Geiß, Wahlkämpfe in Rom. Ein Beitrag 
zu einer historischen Wahlkampfkommunikationsforschung, 
in: N. Jackob (Hrsg.), Wahlkämpfe in Deutschland, Heidelberg 
2007, S. 293–316.

147 Martin Jehne, Die Römische Republik. Von der Gründung bis 
Caesar, [3. Auflage], München 2013, S. 86.
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getrieben wurden, ist hier der Grund für die Unbeweglich-
keit der römischen Senatoren in der Ackerreform also mit 
der Einbettung der wirtschaftlichen Ordnung in die Ge-
sellschaftsstruktur zu erklären: Eine Veränderung der wirt-
schaftlichen Ordnung – oder auch nur die Veränderung der 
Landverteilung – hätte die Stellung jedes Einzelnen in der 
römischen res publica verändert. Dass die große laifundia 
mit dem Kleinbauerntum aber gerade die stabile Säule der 
römischen Gesellschaft verdrängte, konnte niemand erken-
nen. Die Römer waren Gefangene ihrer eigenen Ideologie. 
Die durch ihre dignitas ganz oben in der gesellschaftlichen 
Schichtung angesiedelten Senatoren und nobiles hatten in 
der Vorstellung der gesamten römischen Bevölkerung, und 
nicht zuletzt in ihrer eigenen, ein gutes Recht auf das Land, 
dass ihnen die Gracchen entziehen wollten.148 Es stellt sich 
die Frage: Wer hätte überhaupt über eine Änderung der 
Wirtschaftsordnung nachdenken können? Die Antwort ist 
schlicht: Niemand. Dort, wo vielleicht Neues hätte entste-
hen können, bei den Philosophen, hatte schließlich sicher-
lich auch der individuelle Lebenslauf der ‚Denker‘ einen An-
teil an der Unveränderbarkeit römischer Besitzverhältnisse: 
„Bis auf wenige Ausnahmen gehörten sie selbst der reichen 
Grundbesitzerelite an.“149 Bevor darauf hingewiesen wird, 
wie (im Sinne Meiers und Winterlings) die Einbettung der 
Wirtschaft in die Gesellschaft dafür sorgte, dass die stets zu 
spät und nicht im Kern greifenden Lösungsversuche  die 
wirtschaftlichen Probleme nur immer weiter verschärften, 
soll mit P. Bourdieu noch ein weiterer Sozialwissenschaftler 
als argumentative Stütze der vorgetragenen These heran-
gezogen werden.

Nicht selten wird die wirtschaftliche Bedeutung für 
die Krise der römischen Republik mit dem Argument zu-
rückgewiesen, dass die equites, nicht die Magistrate, die 
vermögendste Schicht innerhalb der Gesellschaft Roms 
darstellten. Die diesbezüglichen Zweifel des Autors einmal 
ignoriert – 150 durch den Einbezug Bourdieus muss man so-

148 Plut. Ti. Gracch. 13.
149 Sommer, Wirtschaftsgeschichte, S. 98.
150 Von den 25 reichsten Menschen des antiken Roms, die 

Karl-Wilhelm Weeber in seinem opulenten Werk über Geld, 
Luxus, Macht und Gesellschaft vorlegt, lebten zehn in der 
Zeit der späten römischen Republik und des frühen Princi-
pats unter Augustus. Von diesen zehn wiederum sind neun, 
und so die erdrückende Mehrheit, der Senatsaristokratie zu-
zurechnen. Acht dieser Männer bekleideten zudem das Amt 
des Konsuls, und gehörten demnach sogar der `Oberschicht 
der Oberschicht´ – den Nobiles – an. Weeber, Luxus im alten 
Rom, S. 194–197.

wieso eine grundsätzlich andere Perspektive zur römischen 
Wirtschaft einnehmen:

Die Mitglieder der Senatsaristokratie verwandelten 
ihr reichliches ‚ökonomisches Kapital‘ stets in großem und 
schnellem Umfang in ‚symbolisches Kapital‘. Dadurch verlor 
es aber keinesfalls an Wert – ganz im Gegenteil: Das Kon-
zept der Kapitalsorten wird im Kapitel 1.2.2. luxuria eine ge-
sonderte Betrachtung erfahren, doch ist es abschließend 
auch im Bereich des Landes und der Landverteilung auf-
zugreifen:

Man weiß, dass gerade bei den Römern der in Grund 
und Boden bestehende Reichtum in einem weit höherem 
Maße als bei anderen antiken Völkern […] als Bezeich-
nung für den Reichtum schlechthin diente: die Reichen 
wurden mit einem Ausdruck, der auf die Ländereien an-
spielte, locupletes genannt.151

Pierre Bourdieu geht von vier unterschiedlichen Be-
standteilen des Kapitals aus, und die verschiedenen Sorten 
des Kapitals bestimmen die Platzierung des Inhabers im 
sozialen Raum.152 Obwohl Bourdieu die moderne Gesell-
schaftsstruktur untersuchen will, wirkt es in der Tat so, als 
sei sein Kapital-Konzept geradezu explizit für die Anwen-
dung auf die Gesellschaft der römischen Republik – in der 
die soziale Platzierung vornehmlich auf Ehre und Prestige 
beruhte153 – aufgestellt worden: Bedeutend ist, frei nach 
Bourdieu, in Rom also überwiegend das symbolische Ka-
pital der Akteure. Entscheidend ist nun, dass sich die Kapi-
talsorten ineinander umtauschen und konvertieren lassen. 
Und viele reiche Senatoren erwarben mit ihrem reichlich 
vorhandenen ökonomischem Kapital Land, um dieses an-
schließend in symbolisches Kapital umzuwandeln: Viele 
Mitglieder der senatorischen Oberschicht erwarben ihr 
riesiges Land nicht, um es möglichst produktiv zu bewirt-

151 Tibiletti, Die Entwicklung des Latifundiums, S. 11.
152 Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, in: J. G Richardson 

(Hrsg.), Handbook of Theory and Research for the Sociology 
of Education, New York 1986, S. 241f; Bourdieu, Die feinen 
Unterschiede, Frankfurt am Main 1982.

153 Gerhard Fröhlich/Boike Rehbein, Bourdieu-Handbuch. Le-
ben-Werk-Wirkung, Stuttgart 2014, S. 135: „In Algerien ent-
deckte [Bourdieu], dass die »Ehre« für die Gesellschaftsstruk-
tur eine besondere Rolle spielte. Er kam zu dem Ergebnis, 
dass Ehre als wichtigste Form von Kapital in der traditionalen 
algerischen Gesellschaft gelten könne […]. Die im Namen 
verkörperte (patrilineare) Herkunft sei das größte Kapital des 
Nomaden (1958, 76). Ehre und Name subsumierte er später 
unter den Begriff des symbolischen Kapitals.“



76 Victor Hübotter / Die junge Mommsen 2021 (03)

schaften. In vielen Fällen ging es vielmehr darum, durch das 
Präsentieren der pompösen, prächtig ausgestatten villae 
und Ländereien ihre gesellschaftliche Stellung kommuni-
kativ zu reproduzieren:

Mit Hilfe von Bourdieus Werkzeugkasten zeigt der Al-
thistoriker in `stringenter, disziplinierter  Analyse´, mit 
welchen habituellen Gesten und Codes die römische Aris-
tokratie gegenüber dem Volk [und innerhalb der Senatsa-
ristokratie] seine Autorität bestätigte.154

Der Architekturschriftsteller Vitruv lässt den Begriff der 
villae pseudourbane fallen, und nichts beschreibt die Prob-
leme der sich immer weiter zugunsten sehr weniger nobiles 
konzentrierenden Besitzverhältnisse besser:

Traditionell verstand man unter einer villae einen Gut-
shof, [doch] die Agrarproduktion, ursprünglich das An-
liegen eines villae-Betriebs, wurde in manchen Villen der 
Reichen zur Nebensache. Sie näherten sich immer stärker 
städtischer Lebenskultur und wurden zu Domizilen, […] 
die sich von ihren landwirtschaftlichen Ursprüngen voll-
ständig gelöst hatten. Anstatt Erträge zu erwirtschaften 
[und Lebensmittel zu produzieren], verursachten diese 
Landsitze nur noch Kosten.155

Varro untermalt diese paradoxe Situation, in der nun 
die ohnehin knappen Lebensmittel nicht von den Agrarbe-
trieben des Landes in die Stadt gebracht wurden, sondern 
in der sich die neuen, reichen Besitzer der villae ihre Fest-
essen aus Rom aufs Lande bringen ließen.156 Dort, wo ihre 
reichen Besitzer die villae weiterhin für landwirtschaftliche 
Zwecke nutzen, spezialisierten sie sich – man denke an 
Catos De agricultura –, „on crops such as the olive  and the 
grape, so that the agricultural area no longer could supply 
the city with grain.“157 Man stößt hier auf einen weiteren As-
pekt der Unveränderbarkeit der wirtschaftlichen Ordnung.  
Die stratifizierte Gesellschaftsstruktur hatte eine Eigendy-

154 Uwe Walter, Rezension zu: Egon Flaig, Ritualisierte Po-
litik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Warum weint der Feld-
herr?“, (12.09.2003); https://www.faz.net/aktuell/feuille-
ton/warum-weint-der-feldherr-1120020.html, [aufgerufen: 
26.09.2020].

155 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 46f.
156 Varro r.r. I 16, 3.
157 Henry C. Boren, The Urban Side of the Gracchan Economic 

Crisis, in: AHR Bd. 63 Nr. 4 (1958), S. 899.

namik inne: Die (land-)wirtschaftliche Ordnung vermochte 
es nicht mehr, die stetig wachsende Bevölkerungszahl mit 
ausreichend Grundnahrungsmitteln zu versorgen, doch 
anstatt gegen dieses Problem vorzugehen, zwang die 
Notwendigkeit kommunikativer Reproduktion des status 
quo (später zusätzlich die Veteranenversorgung) die Ober-
schicht dazu, 1.) immer mehr Land anzuhäufen und es 2.) 
immer weniger für Landwirtschaft zu nutzen.

Das Ergebnis war eine Gesellschaft, dessen Bevölke-
rungsanzahl stetig anwuchs, während sich die Technik 
in der Landwirtschaft kaum weiterentwickelte.158 In der 
Wirtschaftswissenschaft bezeichnet man diese kritische 
Situation, in der die Bevölkerung rascher zunimmt als die 
agrarische Produktivität, als sogenannte malthusianische 
Falle159 – und wir  dürfen zurecht vermuten, dass die römi-
sche Republik, bezeichnenderweise in der Phase, die heute 
als Beginn der Krise angesehen wird, in diese Falle tappte. 

Die These dieser Arbeit ist, dass, da die (Land-)Wirt-
schaft dabei nicht als isoliertes Subsystem existierte (und 
folglich auch nicht als solches verstanden werden konnte), 
sondern immer nur gekoppelt an Fragen der politischen 
und sozialen Ordnung auftrat, ein Entkommen aus (un-
teranderem) dieser Falle unmöglich war – und wir Meier 
in seiner Begriffsschöpfung der Krise ohne Alternative also 
auch abseits der politischen Ordnung beipflichten können. 
Niemand geringerer als Karl Marx – im Gegensatz zu vielen 
als marxistische Historiker bezeichneten Wissenschaftlern 
– hat bereits darauf hingewiesen, dass sich eine „[moder-
ne] kapitalistische Produktionsweise im Altertum im konti-
nentalen Italien überhaupt nicht finden [ließe],“160 und hat 
erkannt, dass der größte Teil des Einkommens eines römi-
schen villae-Gutsbetriebes ‚unproduktiv verbraucht wurde‘. 
Richtig liegt er dabei darin, dass die landwirtschaftliche 
Produktion sich kaum weiterentwickelte, die Einschätzung 
der ‚Unproduktivität‘ ist allerdings unzutreffend: Marx hat 
(wenig überraschend) das ökonomische Kapital im Blick. 
Für die antiken villae-Besitzer konnte ein Landbesitz aber 

158 Evi Margartis/Martin K. Jones, Greek and Roman Agriculture, 
in: J.P. Oleson (Hrsg.), The Oxford Handbook of Engineering 
and Technology in the Classical World, Oxford 2008, S. 158–
171.

159 E. Boserup, The Agricultural Growth. Economics of Agrarian 
Change under Population Pressure, London 1965. W. Plum-
pe/E. J. Dubisch (Hrsg.), Wirtschaftskrisen. Geschichte und 
Gegenwart, München 2010.

160 Friedrich Engels (Hrsg.), Karl Marx, Das Kapital. Kritik der poli-
tischen Ökonomie, [Bd. III: Der Gesamtprozess der kapitalisti-
schen Produktion], in: MEW Bd. 25, Berlin 1664, S. 759.
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selbst dann ‚profitabel‘ sein, wenn er vielleicht ökonomisch 
gar im Minus lag: Und zwar als Statussymbol, dass ihn als 
Teil der Oberschicht nach außen und auch innerhalb des se-
natorischen Konkurrenzkampfes abgrenzte. Die Probleme, 
die sich daraus für die Bevölkerung und die Masse ergaben, 
mochte dies freilich nicht lösen, im Gegenteil verschärften 
sie sich im beginnenden 1. Jhd. v. Chr. weiter:

Bevor wir uns vom Lande verabschieden, sei deshalb 
abschließend das von Winterling im Zuge der Krise ohne 
Alternative vorgestellte Konzept der Involution neben der 
Politik auch auf die Wirtschaft angewandt: Nachdem die 
Agrargesetze der Gracchen spätestens 111 v. Chr. endgül-
tig aufgehoben waren, konnte nun auch das an die Bau-
ern verteilte Land ver- und gekauft werden.161 Der bisher 
verpachtete oder an Bauern verteilte Boden wurde zu einer 
uneingeschränkten Ware.162 Vieles deutet darauf hin, dass 
die schiere Menge an Ländereien, die jetzt einzelnen Mit-
gliedern der Oberschicht gehörten, die Besitzer überfor-
derte. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass die latifundia 
oftmals weit verstreut und nicht zusammenhängend lagen 
– man blicke auf die Geschichte des armen Mannes und sei-
ner Bienen zurück, dessen reicher Nachbar ihm selbst den 
letzten Rest Land entzog, um die Lücken seines Besitzes zu 
schließen.n

Dort, wo noch rentabel gewirtschaftet wurde, sahen 
sich die Großgrundbesitzer nun mehreren Herausforde-
rungen gegenübergestellt: Die Kontrolle über ihr Land 
fiel schwer, noch komplizierter war die Verwaltung der auf 
den versteuerten Ländereien arbeitenden Sklaven. Statt 
nun aber über neue Formen der Landverteilung nachzu-
denken, suchte man nach Strategien, wie die Ausbreitung 
der latifundia trotz ihrer offensichtlichen Probleme weiter 
auszuweiten war. Wer will, findet hier gewissermaßen eine 
Form der Involution vor: Je unrentabler sich die latifundia 
erwiesen, umso stärker wurden sie ausgeweitet, indem 
man die Formen der Landverwaltung stetig verfeinerte. Im 
Laufe des 1. Jahrhunderts vor Christus bildete sich so das 
Kolonat heraus, eine Form der Landbewirtschaftung, in 
welcher der private Besitzer des Gutes das Land an einen 
Pächter übergab.163 Obwohl diese Form des colonus in der 
Forschung unverständlicherweise meist erst mit dem Be-

161 App. BC 1, 27.
162 N.A. Maschkin, Römische Geschichte, Berlin 1953.
163  Vgl.  Klaus P. Johne, Von der Kolonenwirtschaft zum Kolonat. 

Ein römisches Abhängigkeitsverhältnis im Spiegel der For-
schung, Berlin 1992; Jan D. Harke, Locatio conducto. Kolonat, 
Pacht, Landpacht, Berlin 2005. 

ginn der Kaiserzeit behandelt wird;164 erfahren wir bereits 
bei Cicero von dieser Form der Landverteilung, die sich of-
fenbar bis 44 v. Chr. auf einen Großteil Italiens ausgebreitet 
haben muss.165

Dass die Krise der Wirtschaft im Bereich der Landwirt-
schaft auch in der Zeit des principats nicht endete, ist er-
neut Ausdruck ihrer Alternativlosigkeit, „es kam zu keiner 
Sanierung der italienischen Landwirtschaft.“166 Bis zum 
endgültigen Untergang des Imperium Romanum blieb das 
Problem der Landverteilung ungelöst, manche gehen so-
weit, die Wirtschaft des Reiches als einen ständigen Devo-
lutionsprozess zu bezeichnen.167

So blieb vielen Landlosen nur eines: Sie zogen nach Rom, 
um dort Land vom Senat zu erhalten, welches sie jedoch 
meist nicht bekamen. Dieser Zustrom verarmter Bauern 
bewirkte die Herausbildung einer breiten Schicht von Pro-
letariern in Rom, welche durch die Masse der Freigelass-

enen noch verstärkt wurde.168

1.2. Die Stadt und die plebs urbana

Im Gegensatz zu der Untersuchung der plebs rustica 
war die plebs urbana schon früh Gegenstand zahlreicher 
Arbeiten;169 dennoch wurde der Bedeutung der materi-

164 Ch. Saumagne, Du role de l` origo et du census dans la forma-
tion du colonat romain, in: Byzantinon 12 (1937), S. 487.

165 Cic. off.
166 K. D. White, Latifundia, S. 311.
167 R. Jones, Some Configurations of Landholding in the Roman 

Empire, in: Finley, Studies in Roman Property, S. 7–33.
168 Alföldy, Römische Sozialgeschichte, S. 45.
169 Vgl. P. Garnsey (Hrsg.), Non-Slave Labour in the Greco-Ro-

man World, [Cambridge Philological Society VI], Cambridge 
1980; Fergus Millar, The Crowd in Rome in the Late Republic. 
Michigan 2002; Robert Morstein-Marx, Mass Oratory and Po-
litical Power in the Late Roman Republic, Cambridge 2004; 

Abb 2. 
Plebs urbana erhalten Getreide, 
102. v. Chr.
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ellen Notlage dieser städtischen Massen für die Krise der 
römischen Republik noch nicht genügend Aufmerksamkeit 
geschenkt.170 Sobald es sich spezifisch um die wirtschaft-
lichen Krisen ab 133 v. Chr. drehte, ist das Augenmerk der 
Althistorik vornehmlich auf die behandelten Fragen der 
Landverteilung oder der Zunahme von Sklaven im Agrar-
bereich gerichtet worden. Dabei kann die Lage und die 
durch die wirtschaftliche Ordnung stetig verschlechterte 
Situation der stadtrömischen plebs nicht begreifen, wer nur 
die unteren Schichten selbst in den Blick nimmt.171 Die ext-
reme Wirtschaftskrise der Stadt Rom war in erster Linie die 
Folge einer zunehmend unfähigen (senatorischen) Ober-
schicht, die – ohne das eine Alternative in Sicht gewesen 
wäre – in ihrem stetig anwachsenden Konkurrenzkampf 
zermürbte. Der ersten Erzählung, in der es um den Alltag 
der urbanen Unterschichten gehen soll, folgt daher eine 
zweite Erzählung vom Leben und Luxus der ‚Senatsaristo-
kratie‘. Immerhin ist in der jüngeren Forschung verstärkt die 
ökonomisch-materielle Dimension der Amicitia- und Nah-
beziehungen ins Blickfeld geraten172 – die Freundschafts-
beziehungen innerhalb der Oberschicht und ihre Klientel-
beziehung zu den plebs urbana können im Sinne der hier 
vertretenen wirtschaftlich-sozialen Integration nicht losge-
löst vom senatorischen Reichtum verstanden werden.173 Im 
Anschluss sollen bisherige Theorien der Geschichtswissen-
schaft knapp zusammengefasst werden, um abschließend 
ausführlicher auf die neuen Erkenntnisse zu verweisen, 
die uns eine Kombination mit den bereits im ersten Kapi-
tel vorgestellten, durch Luhmann und Polanyi vertretenen 
Theorien des antiken Zusammenhangs von Wirtschaft und 
Gesellschaft ermöglicht.

Caroline Williamson, The Laws of the Roman People, Michig-
an 2010; Katja Kröss, Die politische Rolle der stadtrömischen 
Plebs in der Kaiserzeit, [= Impact of Empire Bd. 24), Leiden/
Boston 2017 (bietet trotz des Bezugs auf die Kaiserzeit einen 
guten Überblick über die späte Republik).

170 H.C. Boren, The Urban Side of the Gracchan Economic Crisis, 
S. 890: „It ist he thesis of this paper, that the most pressing 
problems, those which percipited the disastrous political 
tug of war, were economic and that they were of a peculiarly 
urban nature nort before fully recongnized by historians of 
Rome.“

171 André Magdelain, La plèbe et la noblesse dans la Rome ar-
chaïque, in: Publications de l‘École française de Rome 133 
(1990), S. 471–495.

172 R. Covino, Rezension zu: K. Verboven, The Economy of Friends. 
Economic Aspects of Amicitia and Patronage in the Late Re-
public. London 2002, in: JRS 96 (2004), S. 236–237.

173 H. Beck/M. Jehne (Hrsg.), Money and Power in the Roman Re-
public, Brüssel 2016.

1.2.1. Erzählung I: Nec plebes pane potitur

Auch bei den antiken Schriftstellern finden Leben und 
Probleme der plebs urbana einen deutlich größeren Wider-
hall als die unteren Schichten auf dem Land. Insbesondere 
das Theater war ein politischer Raum, „hier kamen Mitglie-
der der herrschenden Elite und das Volk von Angesicht zu 
Angesicht zusammen.“174 Über den Alltag und die Lebens-
realität der plebs urbana sind wir gut informiert, besser je-
denfalls als über die plebs rustica. Immer wieder erfahren 
wir auch vom Elend der Stadtbevölkerung (obwohl sie ma-
teriell zum Teil besser gestellt gewesen sein muss als auf 
dem Land). Lucilius schreibt in seinen Satiren häufig von 
Mangel und Hunger, das normale Volk, ruft er aus, es sehe 
und kenne kein Brot (Nec plebes pane potiur).175

Wohnen

Doch beginnen wir von vorn: Wo- und vor allem wie 
lebten die unteren Schichten176 der römischen Stadtbevöl-
kerung? Die Frage nach der Behausung der plebs urbana 
ist ein gutes Beispiel für den Mythos des römischen Ge-
fälligkeitsstaates: In Wirklichkeit konnte sich ein nicht zu 
unterschätzender Anteil der plebs ein Dach über dem Kopf 
schlicht nicht leisten:

Überall kann man die zum Betteln ausgestreckte Hand 
sehen. Der Wohnort dieser Bettler ist unter freiem Himmel, 
ihr Aufenthaltsort sind die Säulenhallen, die Kreuzwege 
und die unbelebteren Teile des Marktplatzes […], sie 
führen ein Vagabundenleben.177

Wir müssen hier auf eine Beschreibung des christlichen 
Kirchenlehrers Gregor von Nyssa zurückgreifen, der erst 
drei Jahrhunderte nach dem Ende der Republik schrieb. 
Über Obdachlosigkeit in der späten Republik liegen uns – 
und das ist bezeichnend – keine zeitgenössischen Beschrei-
bungen vor, wobei es naiv wäre anzunehmen, dass die res 
publica das Problem der Wohnungslosigkeit nicht kann-

174 Uwe Walter, Politische Ordnung in der römischen Republik, 
[Enzyklopädie der griechisch-römischen Antike Bd. 6], Berlin/
Boston 2017.

175 Lucil. saturae IV, 214.                          
176 Zur Frage des römischen Mittelstandes, Vgl. E. Mayer, The 

ancient middle class. Urban life and aesthetics in the Roman 
Empire 100BCE-250CE, Cambridge 2012.

177 Greg. Nyss. virg. PG46, 457. 
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te.178 Im Gegenteil verweist Ramsey MacMullen darauf, dass 
die Beschreibung Gregors sicherlich guten Gewissens zu 
einem erheblichen Teil auch auf den römischen Alltag vor 
der Errichtung des principats angewendet werden kann.179 
Die etwas glücklicheren plebs urbana lebten hauptsäch-
lich in Mietskasernen, den berühmten römischen insulae, 
und die Unterbringung in diesen mehrstöckigen Gebäu-
dekomplexen muss höchst unangemessen gewesen sein. 
Dies muss in erster Linie an der starken Überbevölkerung 
der Stadt gelegen haben, zu Beginn der Krise lebten rund 
eine Millionen Menschen in Rom.180 Nun stoßen die antiken 
Quellen in Bezug auf die plebs urbana aber an ihre Grenzen: 
Während die Mitglieder der Oberschicht offensichtliches 
Entzücken an detailgetreuen Beschreibungen ihrer städti-
schen wie ländlichen villae fanden, „sind die Armenviertel 
kein Gegenstand des Interesses.“181

Während Cicero, der Besitzer von 8 Villen und 4 deversirua, 
gewillt war, weitere Schulden zum Erwerb eines zusätzli-
chen Hauses auf sich zu laden, während die Lustgärten 
des Lucullus und Sallust sich über riesige Flächen erstreck-
ten, wurden die sentia rei publicae immer weiter in die in-
sulae hineingepresst.182

Wir können über die zum Teil sicherlich katastrophalen 
Bedingungen in den insulae nur Vermutungen anstellen,183 
doch sollen die überlieferten Mietkosten einer durch den 
Autor angestellten Rechnung dienen:

Von dem jungen Sulla, der aus sehr einfachen Verhält-
nissen stammte, wissen wir, dass er eine Jahresmiete von 
3000 Sesterzen entrichten musste,184 zur Zeit Caesars ver-
langte man in einfachen insulae eine jährliche Miete von 
2000 Sesterzen.185 M. Prell hat nachgewiesen, dass rund 
vier Sesterze Tagesverdienst notwendig waren, um in der 

178 Auch Sallust schreibt von dem Problem des unzureichenden 
Wohnraums in der Hauptstadt: Sall. Cat. 20.

179 Ramsey MacMullen, Soziale Mobilität und der `Codex Theo-
dosianus´, in: JRS 54 (1964), S. 49–53.

180 Bereits im 19. Jhd. war die Überbevölkerung ein beliebtes 
Thema der Altertumswissenschaft, Vgl. R. Pöhlmann, Über-
bevölkerung der antiken Großstädte, Berlin 1884.

181 Zvi Yavetz, Die Lebensbedingungen der plebs urbana im 
republikanischen Rom, in: Schneider, Wirtschaftsgeschichte 
der römischen Republik, S. 100f.

182 Ebd., S. 103; In den Quellen Vgl. Plin. NH XXXVI 50.
183 Viele Erkenntnisse verdanken wir der Archäologie, Vgl. R. 

Meiggs, Roman Ostia, Oxford 1973.
184 Plut. Sull. 1.
185 Dio. Cass. XLII 51; außerdem in: Suet. Iul 9; Cic. off. II, 83.

Hauptstadt irgendwie zu überleben, und rechnet mit ei-
nem durchschnittlichen Monats- verdienst eines Tagelöh-
ners von 150 Sesterzen.186 In diesem Falle können wir bei 
einem Geringverdiener von einem Jahresverdienst von ca. 
1800 Sesterzen ausgehen, mit denen zur Zeit der Bürger-
kriege wohl nicht einmal ein eigener Bereich in den insulae 
bezahlt werden konnte.

Es ist auf der Grundlage dieser sicherlich wagen Be-
rechnung kaum verwunderlich und erst recht nicht bezwei-
felbar, wenn Valerius Maximus von kleinen Wohnungen 
spricht, in denen bis zu 16 Menschen zusammengepfercht 
waren.187 Die Folgen lassen sich allzu leicht ausmalen: Livius 
berichtet uns von zahlreichen Pestausbrüchen in den Jahr-
zehnten vor dem Beginn der Krise der Republik,188 gleich-
zeitig stiegen die Mietpreise Diodor zur Folge immer weiter 
an.189

Zu allem Überfluss war das Dach, dass die zusammen-
gerottete Masse über ihren zahlreichen Köpfen hatte, nicht 
besonders stabil: Fast täglich brannten Häuser, und wö-
chentlich fielen einige der riesigen, in die Höhe gebauten 
Komplexe einfach in sich zusammen.190 Dies lag nicht an 
den fehlenden Baukünsten der Römer, im Gegenteil war 
das erste Jahrhundert vor Christus die Glanzzeit römischer 
Architekten und Baumeister.191 Die durch Brand und Ein-
sturz verursachten Katastrophe waren die Folge von Baup-
fusch und minderwertigem Material. Dafür verantwortlich 
waren im Wesentlichen die großen Bauunternehmer, die 
meist der senatorischen Oberschicht angehörten – unter 
ihnen Cicero und Crassus. Während Cicero schlicht Mate-
rialkosten sparen wollte, obwohl er mehrere zehntausend 
Sesterzen jährlich an seinen vermieteten Wohnungen ver-
diente,192 ließ Crassus bekanntermaßen absichtlich Häuser 
anstecken, um sie zu einem Spottpreis aufzukaufen. Erst 
dann ließ er seine Privatfeuerwehr einschreiten.193 Dass es 
trotz der täglichen Brände keine öffentliche Institution der 
Feuerbekämpfung gab, sagt einiges aus: Die nicht selten 
magistratische Ämter ausübenden Bauunternehmer und 

186 Prell, Sozioökonomische Untersuchungen zur Armut im anti-
ken Rom, S. 100–104.

187 Val. Max. IV 4, 8.
188  Liv. III 6, 2–3. Vgl. Marcel Keller, Seuchen auf der Spur, in: Ar-

chäologie in Deutschland 2 (2017), S. 28f.
189 Diod. 31, 8.
190 Vgl. S. Priester, Ad summas tegulas. Untersuchungen zu viel-

geschossigen Gebäuden mit insulae, Köln 2002.
191 Cic. Att. II 3–7.
192 Cic. Att. XIV 9; XII 32, 2.
193 Plut. Crass. 2, 4.
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Immobilienbesitzer waren für die (häusliche) Notlage der 
plebs urbana nicht nur mit verantwortlich, sie unternah-
men auch nichts, um ihnen im Falle einer Katastrophe zu 
helfen.194 Wir können dank Catulla einen Bogen zurück zur 
Obdachlosigkeit schlagen, denn voller Zynismus bemerkt 
er, dass die Bettler ja nichts vom Feuer befürchten mussten, 
da sie ja nichts zu verlieren hätten:

Nec mirum: bene nam valetis omnes,
pulcre concoquitis, nihil timetis […], 
non incendia, non graues ruinas, 
non facta impia, non dolos veneni, 
non casus alios periculorum.195

Als sich das Ende der Republik näherte, fanden sich 
die plebs urbana in einer fatalen Lage wieder: Die Bevölke-
rungsdichte der Stadt nahm weiter zu, Wohnraum wurde 
stetig teurer, Krankheit und Feuer waren täglicher Begleiter 
in den insulae. Appian behauptet sogar, dass die Armen im 
Jahre 133 v. Chr. nicht mehr in der Lage gewesen sind, ihre 
Kinder aufzuziehen – es kam zu Abtreibung, Aussetzung 
und Kindesmord.196

Bezeichnenderweise stiegen mit dem Beginn der Krise 
der römischen Republik zu allem Überfluss auch noch die 
Preise für Getreide – Hunger wurde das entscheidende Pro-
blem in den Armenvierteln der Stadt.

Essen

Die oft hervorgehobenen Getreideverteilungen – die 
einen wesentlichen Anteil am Entstehen des Mythos vom 
Gefälligkeitsstaat genommen haben, waren erst ab 58 v. 
Chr. kostenlos.197 Auch seit der Einführung regelmäßiger 
Verteilungen „[ist] es eine Illusion anzunehmen, dass in 
der späten Republik die städtischen plebs im allgemeinen 
vom Staat billig und gut ernährt wurde.“198 Es ist kaum ab-

194 W. Weeber, Feuerwehr, in: Ders., Alltag im alten Rom. Das 
Stadtleben, Düsseldorf 2005, S. 90–96; Robert Sablayrolles, 
Libertinus miles. Les cohortes de vigiles, Rom 1996.

195  Catull. XXIII, 9. Catullus schreibt zwischen 61 u. 54 v. Chr.; es 
ist also davon auszugehen, dass die Wohnungsnot in den 
letzten Jahren der Republik stetig anwuchs und zu hohen 
Zahlen von Obdachlosen und Bettlern führte.

196  App. BC I, 7.
197 Vgl. Peter Garnsey, Famine and Food Supply in the Gra-

co-Norman World. Responses to risk and crises, Cambridge/
New York 1988, S. 211f.

198 Brunt, Roman Mob, S. 295.

zustreiten, dass in der Hochphase der Krise chronische Un-
terernährung den Alltag eines großen Teil der städtischen 
Masse begleitete – viele quantitative Studien geben eine 
Vorstellung von den fatalen Schwankungen des Getrei-
depreises.199 In den Wirren der Bürgerkriege muss sich die 
Lage der am Existenzminium lebenden Tagelöhner durch 
Arbeitslosigkeit noch drastisch verschärft haben, da „Unter-
brechungen der Arbeitstage für das Gros der Bevölkerung 
den Sturz ins Elend mit dem Hunger als sicherem Begleiter 
[bedeutete].“200 Auch die Gewaltausbrüche der spätrepub-
likanischen plebs fallen unter den Punkt des Essens, denn 
wie bereits im Prolog nachgewiesen worden ist, waren 
Hungersnöte die häufigste Ursache für die spontanen Erhe-
bungen der Masse in Rom.201 Obwohl es in Rom tatsächlich 
die Gefahr einer dauerhaften Hungersnot gegeben haben 
muss, blieb es jedoch immer – doch das ist ein Punkt für die 
noch folgenden historischen Theorien – bei relativ kurzen, 
spontanen Aufständen, die nie einen Umsturz der Ordnung 
verfolgten.202

Sterben

Den Krankheitsausbrüchen, den eingestürzten und 
abgebrannten Gebäuden wie den Hungersnöten muss 
eine große Anzahl von Menschen zum Opfer gefallen sein. 
Dass all dies nicht zu einer tiefgreifenden Revolte führte, 
ist eine Folge der stratifizierten Gesellschaftsstruktur, und 
auch im Tode war die Gleichbehandlung aller Römer nie-
mals das Ziel, ja noch nicht einmal vorstellbar.203 Während 
die Leichenbestatter mit dem Verbrennen der Pestopfer 
beschäftigt waren,204 feierten die plebs urbana die präch-
tigen Leichenbestattungen der wichtigsten Mitglieder der 
Oberschicht als Spektakel.205

199 R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire. Quan-
titative Studies, Cambridge 1974.

200 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 11.
201 Vgl. Hinnerk Bruhns, Armut und Gesellschaft in Rom, in: H. 

Mommsen (Hrsg.), Vom Elend der Handarbeit. Probleme his-
torischer Unterschichtenforschung. Stuttgart 1981; Aktuel-
ler: J. André, Essen und Trinken im alten Rom, Ditzingen 2013.

202  Wolfgang Will, Der römische Mob. Soziale Konflikte in der 
späten Republik, Darmstadt 1991.

203 Vgl. J. Engels, Funerum sepulcroumque magnificentia. Be-
gräbnis- und Grabluxusgesetze der griechisch-römischen 
Welt, Stuttgart 1998.

204 Val. Max. I 8, 2.
205 Egon Flaig, Pompa funebris. Concurrence des nobles et mé-

moire collective dans la République romaine, in: Actes de la 
recherche en sciences sociales, Bd. 154 Nr. 4 (2004), S. 74.
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Bevor wir im Abschnitt der Theorien darauf eingehen 
wollen, was das Verhalten der plebs urbana, die offenbar 
nie ein empfundener Sozialneid, sondern höchstens der 
Hunger störte, auszusagen vermag, wollen wir uns nun in 
einer zweiten Erzählung kurz der Lebensrealität der reichen 
Oberschicht zuwenden.

Sie benutze ihre Macht dazu, sich an den Kriegsgewinnen 
und der Provinzialverwaltung zu bereichern, und [gleich-
zeitig] jede Maßnahme zugunsten der Armen zu verhin-
dern; wie Beschaffung von billigem Getreide, Landvertei-
lung oder Schuldenerlasse.206

Dieses Urteil mag hart klingen, doch wurden in der 
Wissenschaft bereits sehr viel undifferenzierte, deutlich 
parteiische Aussagen gegen die Nobilität getroffen. Wolf-
gang Will entfuhr eine problematische und doch gleichsam 
verlockende Bewertung, wenn er meinte, „den eigentlichen 
Mob – im amerikanischen Sinne von organisiertem Gangs-
tertum – habe man in den politischen Führungskreisen der 
Republik zu sehen.“207

1.2.2. Erzählung II: luxuria

Denkt man an die Via Appina, so kommt einem ein 
Friedhof wohl als letztes in den Sinn. Tatsächlich ließ sich 
die senatorische Oberschicht aber genau dort zur letzten 
Ruhe beisetzen. Wo man begraben wurde, das sagte eini-
ges aus über die soziale Platzierung in der römischen Ge-
sellschaft. Und je öffentlicher, wichtiger und zentraler der 
Platz der letzten Ruhestätte war, umso besser.208

Sterben

So kam es, dass sich die kilometerlange Hauptver-
kehrsstraße Roms regelrecht in eine Ansammlung der 
prächtigsten Grabmäler der wichtigsten römischen Fami-

206 Brunt, Roman Mob, S. 32.
207 W. Nippel: Rezension zu: Will, Der römische Mob, in: HZ Bd. 

258 Nr. 2 (1994), S. 457.
208 Michael Heinzelmann, Römischer Bestattungsbrauch und 

Beigabensitten in Rom, Norditalien und den Nordwestpro-
vinzen von der späten Republik bis in die Kaiserzeit., [Orig.: 
Culto dei morti e costume funerari romani. Roma, Italia set-
tentrionale e province nord-occidentali dalla tarda Repub-
blica all‘ età imperiale], in: L‘Antiquité Classique, Bd. 72 Nr. 1 
(2003), S. 631–632.

lien verwandelte. Genau wie die pompösen Leichenzüge 
oder die ehrvollen Leichenreden209 war auch „das Begräb-
nis [ein] periodisches Vorzeigen des Symbolkapitals einer 
Familie.“210

Begräbnisse waren [für die gesamte Aristokratie] eine 
Gelegenheit familiärer Repräsentation und Zurschaust-
ellung von Macht, Prosperität und Familiensinn. […] Ein 
prächtiger Leichenzug, eine aufwendig inszenierte Bes-
tattung, demonstrative Großzügigkeit, sich von wertvol-
len Grabbeigaben zu trennen – das alles verfehlte seinen 
Eindruck auf das Volk, aber auch auf die aristokratischen 
Wettbewerber nicht, es verschaffte [und reproduzierte] 
gesellschaftliches Prestige.211

Doch die kommunikative Reproduktion der sozialen 
Stellung begann nicht erst im Tode. In fast allen Bereichen 
des aristokratischen Lebens wurde ökonomisches Kapital 
im Sinne Bourdieus in symbolisches Kapital umgewandelt, 
der Wettbewerb um gesellschaftliches Prestige führte in 
der späten Republik zu einer luxuria-Herausbildung, die in 
der Antike wie in der Moderne ihresgleichen sucht. Auch 
der französische Sonnenkönig wäre im Angesicht der Es-
kapaden der römischen Oberschicht sicher in Verlegenheit 
geraten.

Essen

Die Erzählung des keineswegs sinnlosen Luxus – die-
ser war in einer stratifizierten Gesellschaftsstruktur wie ge-
wissermaßen vorprogrammiert, hatte man sich doch nach 
außen hin abzugrenzen – kann leicht mehrere Bücher in 
Anspruch nehmen und hat bereits ganze Regale gefüllt.212 
Statussymbole, die enorm viel ökonomisches Kapital ver-
schlangen, aber umso mehr symbolisches Kapital wieder 
zum Vorschein brachten, sind in allen Bereichen des Alltags 

209 Wilhelm Kierdorf, Laudatio funebris. Interpretationen und 
Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichen-
rede. Hain, Meisenheim am Glan 1980, (Habilitationsschrift 
Bochum 1975/76).

210  E. Flaig, Die pompa funerbis. Adlige Konkurrenz und annalis-
tische Erinnerung in der römischen Republik, in: O.G. Oexle 
(Hrsg.), Memoria als Kultur, Göttingen 1995, S. 126.

211 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 162.
212 Vgl. insb. Weeber, Luxus im alten Rom [Ein faszinierendes 

Werk voller Bilderreichtum]; Außerdem: C.J. Berry, The idea of 
luxury. A conceptual and historical investigation, Cambridge 
1994; A. Dalby, Empires and pleasures. Luxury and indul-
gence in the Roman World, London 2000.



82 Victor Hübotter / Die junge Mommsen 2021 (03)

der senatorischen Oberschicht zu finden:
Problemlos wären an dieser Stelle eigene Kapitel etwa 

zu den Gelagen im aristokratischen Badeort Baiae213 oder 
der Statussymbolen Purpur214 und Sklaven215 denkbar. Rei-
che Damen der Nobilität trugen ein Millionenvermögen an 
Hals und Ohr,216 senatorische Männer investierten in Tische 
aus sündhaft-teurem Citrusholz,217 die wiederrum nur den 
Zweck innehatten, das mehrere Kilo schwere Silbergeschirr 
der Haushalte auszustellen.218 Die römische Nachfrage 
nach Parfüm und Seide brachte jedes Jahr unzählige Ton-
nen Gold ins entfernte Indien oder Arabien.219 Diese Auf-
zählung ließe sich ins Unendliche fortführen.

Doch ist der Tafelluxus der Oberschicht – gerade im 
Kontrast zu den beschrieben Hungernöten der Masse – 
wohl am besten geeignet, um einen erzählerischen Einblick 
in die Realität der nobiles zu gewährleisten. Allein die öko-
nomischen Kosten der Gastmähler einiger reicher Römer 
zeigen die große Kluft zwischen ihnen und den plebs: 
„Die Kosten eines Essens bei Lucullus lag bei 50.000 Ses-
terzen. Für die gleiche Summe hätten mindestens 20.000 
mittellose Bürger satt werden können.“220 Während die 
stadtrömische Bevölkerung nicht selten Hunger litt, kamen 
gleichzeitig in den villae einiger Senatoren schon einmal 
Pfauen-221 und Flamingozungen222 im Wert von mehreren 
zehntausenden Sesterzen auf den Tisch. Folgt man den his-
torischen Erzählungen, so stoßen wir auf eine Oberschicht, 
die ganz selbstverständlich – und offenbar ohne schlechtes 
Gewissen – ihre materielle Überlegenheit immer wieder 
freudig präsentierte:

213 Vgl. F. Zevi (Hrsg.), Romans on the Bay of Naples, Bari 2003./
Quellen: Cic. Att. I–IV; Plin. NH IX–XXXI.

214 Vgl. M. Reinhold, History of purple as a status symbole in An-
tiquity, Brüssel 1970./Quellen: Plin. NH IX. 

215 Vgl. C. Kunst, Römische Privathaus zwischen Repräsentation 
und Ökonomie, in: ZRGG 52 (2000), S. 289–291.

216 Vgl. C. Kunst, Zur Selbstinszenierung der römischen Aristo-
kratie, in: ZRGG Bd. 57 Nr. 1 (2005), S. 48–59.

217 Vgl. R. Meiggs, Trees and timber in the ancient Mediterranean 
world, Oxford 1982./Quellen: Plin. NH XII.

218 Vgl. Barbara Niemeyer, Römische Silberschätze. 150 Jahre Hil-
desheimer Silberfund, Stuttgart 2018.

219 Vgl. R. de Puma (Hrsg.), Rome and India. The ancient sea 
trade, Madison 1991./Quellen: Plin. NH XXXVII.

220 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 18.
221 Varro r.r. III 6, 6.
222 E. Hohl (Hrsg.), Scriptores Historiae Augustae, Leipzig 1965./

Hist. Aug. Elag. 19, 6.

„Du bist nicht zufrieden, Tucca, ein Schlemmer zu sein, du 
willst auch als solcher erscheinen und genannt werden!“223

Weshalb steigerte sich die Ausübung und Zurschaustel-
lung der luxuria in der römischen Oberschicht in solch ab-
strus anmutende Szenen hinein? – Immerhin hören wir von 
goldbestickten Barben auf Silbergeschirr, dass so schwer 
gewesen sein muss, dass es sich kaum zum Tische transpor-
tieren ließ!224 Der zeitgenössische Dichter Martial bringt es 
mit seiner obigen Aussage der fiktiven Figur des Neureichen 
Tucca auf den Punkt: Die Festessen, hier nur stellvertretend 
für jeden Lebensbereich der Oberschicht, waren in der Tat 
nicht Ausdruck eines moralischen Verfalls. Es handelte sich 
um die in der stratifizierten Gesellschaftsstruktur absolut 
normale, notwendige und kommunikative Reproduktion 
des eigenen Status.225   Der ungeheure Reichtum, der 
seit dem 2. Jahrhundert vor Christus in die Hauptstadt 
und dort insbesondere in die Hände der senatorischen 
Oberschicht gelangte, wird einen enormen Einfluss auf die 
Repräsentationsakte der Reichen gehabt haben – mehr 
ökonomisches Kapital bedeutete neue Möglichkeiten, 
symbolisches Kapital anzuhäufen – und dieses wiederrum 
konnte zur Steigerung des eigenen Prestiges dienen.

Wohnen

Cicero konnte es nicht fassen. Da brach in Rom die (re-
publikanische) Welt zusammen – und die Spitzen der 
politischen Klasse, die Repräsentanten und Nutznießer 
des Systems, fürchteten allenfalls um ihre Fischteiche! In 
seinem in dieser Zeit – wir schreiben das Jahr 60 v. Chr., in 
dem sich das erste Triumvirat anbahnt – mehrfach wie-
derholten picinarii mischen sich Spott und Verachtung.226

Gehen wir abschließend diesen Fischteichen in den 
großen Villen der großen Reichen auf den Grund. In der An-
tike – und bis heute – sind sie das Lieblingsbeispiel jener 
‚Moralisten‘, die der ‚politischen Spitze‘ der späten Republik 
einen Verfall von Tugend wie Moral konstatieren, und nicht 
selten an diesem Verfall den Untergang der Republik fest-

223 N. Holzberg, Martial: Epigramme, Stuttgart 2008./Martial XII, 
41.

224 M. Fuhrmann (Hrsg. u. Übs.), Die Reden gegen Verres/In C. 
Verrem, Berlin 2014./Cic. Verr. II, 35f.

225 Vgl. Peter Garnsey, Food and Society in classical Antiquity, 
Cambridge 1999.

226 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 37.
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machen wollen.
Wie falsch das wäre, zeigt ein kurzer Abriss der Ge-

schichte der Fischteiche: Sie waren zunächst nichts anderes 
als ein Wirtschaftszweig (freilich den neuen Ansprüchen 
der reichen Römer geschuldet, auch im stürmischen Herbst 
und Winter nicht auf die kulinarischen Höhepunkte aus 
dem Salzwasser zu verzichten). – Für die Jahresabschnitte, 
in denen sich kaum Fischer aufs Meer trauten, legten visio-
näre Geschäftsmänner Fischteiche an, und verkauften das 
ganze Jahr über alles, was der Gaumen ersehnte.227 Lange 
hielt sich das ‚Geschäftsmodell‘ Fischteich aber nicht: Es 
war ökonomisch absolut unrentabel: Varro zufolge koste-
te Technik und Futter den Besitzer eines solchen Salzwas-
ser-Teiches, der entsprechend einen Zugang oder eine Lei-
tung zum Meer benötige, so viel, dass selbst bei einem Preis 
von bis zu 12.000 Sesterze pro Fisch (es müssen wahrlich 
Prachtexemplare gewesen sein) am Ende der Rechnung ein 
Minus stand.228 Das hätte das Ende der piscniarii sein müs-
sen, würde nun der moderne homo oeconomicus an dieser 
Stelle vermuten. Aber nein: Es sollte den Anfang der großen 
Fischteiche bedeuten.

Langsam aber sicher entwickelte sich die Salzwas-
ser-Zucht in Meerwasserbecken zum Hobby einer Elite in-
nerhalb der Oberschicht,229 und je unrentabler die Teiche 
wurden, umso besser.

Es war nun das Hobby einer Elite in der Elite – der pisci-
narii – und das ist höchst bedeutsam:

Die stratifizierte Gesellschaftsstruktur der römischen 
Republik beruhte auf der ‚Gleichheit der Ungleichen‘: Nun 
fand aber eine Distinktion in der Oberschicht statt, welche 
die antiken Zeitgenossen vielleicht selbst nicht wirklich be-
griffen – oder begreifen wollten. Diese Spaltung war zuerst 
einmal ökonomischer Natur, und dass die wirtschaftliche 
Ordnung ein Durcheinander der ungeschriebenen Regel 
der Gleichheit unter Ungleichen herbeiführte, war ein zen-
traler Grund für den Untergang der römischen Republik. 
Gleichzeitig verrät uns die Tatsache dieser immer weiter 
voranschreitenden, doch nie aktiv aufgehaltenen materiel-
len Distinktion innerhalb der Oberschicht, wie alternativlos 
dieser Untergang gewesen ist:

227  U. Schmölcke/E. A. Nikulina, Fischhaltung im antiken Rom 
und ihr Ansehenswandel im Licht der politischen Situation, 
in: Schr. Naturwiss. Ver. 70, S. 36–55.

228 Varro r.r. III.
229 Belli-Marchesini, Piscinarii. Römische Villen und ihre Fi-

schliebhaberei, in: Antike Welt Bd. 30 Nr. 2, S. 157–160.

1.2.3. Theorie: Die Machtlosigkeit der Unterdrück-
ten, die Unfähigkeit der Unterdrücker

Das Leiden der Armen und der Luxus der Reichen ist 
Hintergrund vieler historischer Theorien gewesen. Wir wer-
den auf einige Ansätze der bisherigen Forschung knapp 
eingehen, um dann einen durch Luhmann und Polanyi er-
gänzten Blick auf die Bedeutung der Hungersnot auf der 
einen – und den verschwenderisch teuren Fischteichen auf 
der anderen Seite zu werfen:

1.2.3.1. Bisherige Theorien

Antike Zeitgenossen wie Cicero hatten die Antwort auf 
das Abspalten einer Elite innerhalb der Oberschicht schnell 
parat:230 Diese wenigen piscinarii seien abgefallen von der 
Sitte der Vorfahren, sie hätten den Weg des mos maiorum231 
verlassen, Cicero „belongs in that category of thinkers who 
are at once committed to the normative and keenly at-
tuned to the inevitable failure of norms.“232 

Nicht wenige Untersuchungen der Althistorik, vor al-
lem in der etwas älteren Forschung der 30er bis 60er Jahre, 
kamen zum gleichen Ergebnis: Abgefallen von ihren Sitten 
und der Schwelgerei verfallen sei die Senatsaristokratie 
nicht mehr in der Lage gewesen, die politischen Probleme 
der res publica zu lösen. 233 Ich werde im Punkt der Ergän-
zenden Theorien die These vertreten, dass Gegenteiliges 
der Fall war: Gerade das immer weiter wachsende Bedürf-
nis nach Distinktion innerhalb der Oberschicht, letztlich in 
der luxuria am deutlichsten wahrnehmbar, war Folge der 
(alten) Normen der römischen Gesellschaft, sie stellte kei-
nesfalls die Verfehlung dessen dar. – Allerdings konnte die 
Oberschicht die ungleiche Verteilung des nach Rom strö-
menden Reichtums nicht verkraften, denn wie alle Normen 
und ‚Traditionen‘ der res publica war letztendlich auch das 
Prinzip der durch materielle wie symbolische Repräsenta-

230  Vgl. Maurizio Bettini, “Mos, mores und mos maiorum. Die 
Erfindung der ‘Sittlichkeit’ in der römischen Kultur.”, in: M. 
Braun/A. Haltenhoff (Hrsg.), Moribus antiquis res stat. Römi-
sche Werte und römische Literatur im 3. und 2. Jh. v. Chr., Ber-
lin/Boston 2000, S. 303–352.

231 Vgl. Uwe Walter, Mos Maiorum, in: A. Erskine (Hrsg.), The En-
cyclopedia of Ancient History, Hoboken 2012.

232 J. Kenty, Congenital virtue. Mos Maiorum in Cicero’s orations, 
in: The Classical Journal 111 (2016), S. 435f.

233 Franz Hampel, Römische Politik in republikanischer Zeit und 
das Problem des Sittenverfalls, Erlangen 1958.
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tion kommunikativ betriebenen Reproduktion des gesell-
schaftlichen Standes nur auf einen Stadtstaat, nicht auf ein 
Weltreich anwendbar. Christian Meier hat in diesem Sinne 
von Extensivierung, einer ‚Überdehnung‘ gesprochen.234 
Dem gegenüber wurde der plebs urbana in der älteren For-
schung lange Zeit kontestiert, dass sie vor allem aus Tage-
löhnern, Geringverdienern und Bettlern bestanden habe.235 
Dieses Bild hat sich gewandelt, wir wissen heute, dass ein 
Großteil von ihnen im Handwerk oder auch im Handel tätig 
gewesen sein muss.236 Und doch: Der Mythos vom Gefällig-
keitsstaat hat sich bis heute hartnäckig gehalten. Die un-
geheure Bedeutung sozialer Mobilität wurde und wird für 
die römische Republik immer wieder betont, doch ganz im 
Sinne des Phänomens der ‚vergessenen Massen‘ „[wurde] 
die Abwärtsmobilität weniger untersucht als die Aufwärts-
mobilität, obwohl die Abwärtsmobilität verbreiteter war.“237

1.2.3.2. Ein Ergänzungsversuch

Das falsche Bild der plebs urbana lässt sich schnell 
korrigieren: Wenn ein Großteil von ihnen vor der Krise der 
römischen Republik nicht den Tagelöhnern oder Bettlern 
zuzuordnen ist, so veränderten doch spätestens die Wirren 
und (wirtschaftlichen) Depressionen238 ab 133 v. Chr. die so-
ziale Lage einer großen Masse der städtischen Bevölkerung: 
Zunächst führte die Überbevölkerung durch das Einströ-
men von verdrängten Kleinbauern und unzähligen Sklaven 
zu harter Konkurrenz auf dem städtischen Arbeitsmarkt. 
Es ist kaum davon auszugehen, dass alle Bauern, die mit 
dem Beginn der republikanischen Krise nach Rom zogen, 
dort das ganze Jahr über Arbeit gefunden haben.239 Dazu 
soll auch auf die Theorie der malthusianischen Falle (Vgl. 
1.1.3.2. Ein Ergänzungsversuch) verwiesen sein, nur dies-
mal, freilich umgewandelt und in ihrer ursprünglichen Be-
griffsbedeutung unkorrekt verwendet, nicht auf die länd-
liche Agrar-, sondern auf die städtische Industrie bezogen 
– denn Rom war nie ein großes Industriezentrum:240 

234 Meier, Res publica amissa, S. 152.
235 Dieses Bild folgte der unkritischen Betrachtung zeitgenössi-

scher, doch tendenziöser Quellen, etwa App. BC V, 8.
236 Vgl. Brunt, The Roman Mob.
237 Gerhard Lenski, Macht und Privileg. Eine Theorie der sozialen 

Schichtung, Frankfurt am Main 1977, S. 348f.
238 Boren, Rolle der Stadt Rom in der Wirtschaftskrise der Grac-

chenzeit, in: Schneider, Wirtschaft. d. Republik, S. 89.
239 Brunt, The Army and the Land, S. 72f./Quellen Vgl. Sall. Cat. 

37, 7 spricht von `ingrato labori´.
240 Heinrich Bortis, Anfänge der Wirtschaft und die Wirtschaft 

Der Zustrom an Arbeitern führte indes nicht etwa zu 
einer Veränderung oder zu bedeutenden technischen Neu-
erungen in der Industrie.241 Anstelle einer wirtschaftlichen 
Weiterentwicklung durch verfügbare Arbeitskräfte war die 
Folge des gleichbleibend geringen Arbeitskraftbedarfs, 
dass viele ehemalige Kleinbauern und ehemals freie Hand-
werker zu mittellosen Bettlern oder Tagelöhner wurden.242 
Anders lassen sich auch die plötzlich auftretenden Getrei-
deverteilungen nicht erklären, deren Umfang wiederrum 
in vielen gängigen Theorien überschätzt wird: Ein Mensch 
kann nicht nur von Brot leben, und auch in der Zeit der 
Getreideverteilungen erfahren wir stets von Perioden des 
Hungers.243 Dies veranlasst den Autor dazu, als erste ‚Er-
gänzung‘ der gängigen Theorien vielleicht anzumerken: 
Wir benötigen m.E. nach eine Begriffsneuschöpfung neben 
den plebs rustica und plebs urbana: Eine nicht zu unterschät-
zende Anzahl ehemaliger Bauern wird in bestimmten Jah-
resabschnitten auf dem Land gearbeitet haben, um dann 
in schlechten Zeiten wieder Arbeit als Tagelöhner in der 
großen Stadt zu suchen.244 Sie sind weder unter dem Be-
griff urbana noch rustica eindeutig zu erfassen, geschweige 
denn zu untersuchen.

Wenn es trotz gelegentlicher Aufstände nicht zu tief-
greifenden Revolten oder Forderungen nach einer (wirt-
schaftlichen) Umverteilung gekommen ist, so wird dies 
nicht mit den Getreideverteilungen oder gar einem ‚Gefäl-
ligkeitsstaat‘ zu erklären sein. Vielmehr ist die stratifizierte 
Gesellschaftsstruktur Erklärung genug. Wenn der Reichtum 
der Expansion dafür sorgte, dass die sich die Kluft zwi-
schen senatorischer Oberschicht und städtischer Masse 
weiter verschärfte245 – so erscheint eine Veränderung der 
wirtschaftlichen Ordnung im Angesicht der zunehmenden 
materiellen Not der plebs und der nebenher schreitenden 
Luxussteigerung der nobiles absolut notwendig. Dies ist 
aus heutiger Sicht aber leicht dahin gesagt. – In der Antike, 
und erneut können wir die Soziologen Luhmann und Pola-
nyi hinzuziehen, kannten die Zeitgenossen ‚die Wirtschaft‘ 
als isoliertes, entkoppeltes System nicht.

der Antike, Freiburg 2003, S. 30–34.
241 Helmuth Schneider, Einführung in die antike Technikge-

schichte, Darmstadt 1992.
242 Brunt, The Army and the Land, S. 73.
243 A. Wichmann, Panem et circenses, in: P.C. M. Tasch (Hrsg.), 

Hunger der Welt, Frankfurt am Main 2011, S. 36.
244 Vgl. B. Kühnert, Plebs Urbana der Römischen Republik. Öko-

nomische Situation u. Sozialstruktur, Leipzig 1991.
245 Bereits hervorgehoben bei: Tenny Frank, Economic Survey of 

Ancient Rome, Baltimore 1933, S. 390.
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Eine Veränderung der Verteilung des materiellen Reich-
tums hätte eine Veränderung der stratifizierten Gesell-
schaftsordnung und so des Selbstverständnisses eines je-
den Römers, ob nun Bettler oder piscinarii, bedeutet. Doch 
diese Ungleichheit war akzeptiert und in dem Sinne sogar 
unproblematisch, als dass eine Gleichheit in der Ungleich-
heit herrschte: Das Elend im Leben der plebs ähnelte sich 
wie der Luxus im Leben der nobiles. Letzteres geriet jedoch 
in den späten Jahren der Republik in ein Ungleichgewicht, 
von dem sich die Republik nie wieder erholen sollte.

Dies führt uns erneut zur senatorischen Oberschicht 
und der offensichtlichen Alternativlosigkeit der Krise – die 
darin bestand, dass an eine Änderung der wirtschaftlichen 
Ordnung selbst dann nicht zu denken war, wenn sie die 
stratifiziere Ordnung bedrohte: „Man kann zur Zeit des Un-
tergangs die herrschende Schicht nicht [mehr] in Nobilität 
und Rest der Senatoren einteilen.“

Diese Unterscheidung, führt Jacynowska weiter aus, 
„hat keine wirtschaftliche Grundlage.“246 

Gemeint ist damit die in der Spätphase der Republik 
unverkennbar zunehmende Distinktion innerhalb der se-
natorischen Oberschicht: Das Prinzip der Stratifikation be-
ruht darauf, dass die Akzeptanz der verschieden gestellten 
Schichten aus der Gleichheit innerhalb dieser Schichten 
hervorgeht. Genau dies war jedoch ab 130 v. Chr. immer 
weniger der Fall:

Es ist relativ eindeutig, dass Cicero mit seinem abwer-
tenden Ausdruck der piscinarii nicht alle Senatoren meint. 
Er dachte offenbar an eine kleine, deutlich abgegrenz-
te Gruppe.247 Es ist anzunehmen, dass diese aus wenigen 
Männern bestehende Elite die reichsten Mitglieder der 
Oberschicht vereinnahmte.

Konkurrenz zwischen den Adelsfamilien war in der Zeit 
der Republik erwünscht. Davon lebte das politische Sys-
tem Roms, und das trug zu seiner Leistungsfähigkeit und 
seinen Erfolgen bei der Eroberung der Welt bei. Nie kam 
eine Schelte aus der Mittel- und Unterschicht. Zu viel und 
zu erbitterte Konkurrenz aber erschütterte die grundleg-
ende Solidarität der Oberschicht.248

246  Maria Jaczynowska, Die wirtschaftliche Differenzierung der 
römischen Nobilität am Ende der Republik, in: Schneider:, 
Wirtschaft. d. Republik, S. 222.

247 Jaczynowska, Wirtschaftliche Differenzierung der röm. Nobi-
lität, in: Schneider. Wirtschaft d. Republik, S. 224.

248 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 172.

In diesem Sinne hat Montesquieu Recht behalten:249 
Die Römer gingen gewissermaßen an ihrer Größe zugrun-
de. Das schwerwiegendste Problem aber war nicht die 
Verwaltung eines Weltreiches – problematisch war der un-
geheure Reichtum, der sich nicht gleichmäßig auf die Ober-
schicht verteilte: Einzelne Vertreter der piscinarii besaßen 
Spitzenvermögen von bis zu 400 Millionen Sesterzen – sie 
dürften damit als Einzelpersonen mehr Geld besessen ha-
ben als ein Großteil der restlichen Oberschicht zusammen, 
die genannte Summe muss in etwa den späteren Jahresge-
samteinnahmen der Staatskasse unter Augustus entspre-
chen.250 Die Reichsten waren meist die Mächtigsten – ihr 
ökonomisches Kapital verwandelten sie in symbolisches 
Kapital, um ihre Sonderstellung innerhalb der Oberschicht 
zu manifestieren und sie ständig,  ganz im Sinne der strati-
fizierten Gesellschaftsstruktur, über kommunikative Hand-
lungen zu reproduzieren. So lässt sich auch erklären, dass 
die Besitzer der Fischteiche ihre Prachtexemplare nie zur 
Kommerzialisierung nutzten: Plinius251 und Varro252 berich-
ten uns von mehreren tausend Muränen, die einige nobiles 
bei ihren Triumphzügen nach Rom bringen ließen – jedoch 
nur als Schaustücke, die voller Vorsicht in ihre temperier-
ten Teiche zurückgebracht werden mussten. Diese gegen-
seitige Vorführung luxuriöser Eskapaden war nicht das Er-
gebnis nackter Gier und Angeberei. Der so oft bewunderte 
und bis heute faszinierenden Luxus der späten Republik 
„[lag] im Interaktionssystem einer Klasse begründet, die in 
einem inneraristokratischem Distinktionswettbewerb er-
heblich unter Druck stand.“253 Das Funktionieren der strati-
fizierten Gesellschaft war darauf ausgelegt, dass zwischen 
den Schichten Ungleichheit, innerhalb der Schichten aber 
Gleichheit herrschte. Die senatorische Oberschicht schaff-
te es nicht, diese – nennen wir sie ohne Übertreibung ein-
mal goldene Regel der Stratifikation – aufrecht zu erhal-
ten. Auch das System der Timokratie254 fiel der ungleichen 
Verteilung von Reichtum innerhalb der ‚alten‘ Oberschicht 
zum Opfer:

249 R. Habs (Hrsg. u. Übs.), Charles de Secondat, Baron de Mon-
tesquieu: Betrachtungen über die Ursachen der Größe der 
Römer und deren Verfall, [ND] Leipzig 2018.

250 Th. Pekáry, Die Wirtschaft der griechisch-römischen Antike, 
Wiesbaden 1970, S. 104f.

251 Plin. NH IX 172. 
252 Varro r.r.III 17, 5.
253 Weeber, Luxus im alten Rom, S. 112f.
254 Vgl. das alte, doch spezifisch zur Timokratie verfasste Werk: 

Francis Smith, Die römische Republik, Berlin 1906.
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Hatte lange Zeit ein Vermögen lediglich die Grundlage für 
eine politische Laufbahn gebildet, beeinflusste die deut-
lich sichtbare ungleiche Verteilung des Reichtums nun-
mehr maßgeblich die Chancen, sich im Wettbewerb um 
Ämter und Prestige [zu behaupten].255

Doch in alledem bestand noch nicht die Alternativlo-
sigkeit der Krise. Diese war die Folge des antiken Phäno-
mens, dass die antiken Zeitgenossen – auch und gerade die 
Mitglieder der zunehmend entsolidarisierten Oberschicht 
– nicht erkannten und nicht erkennen konnten, dass das 
eigentliche Problem die ungleiche Verteilung des materi-
ellen, ökonomischen Kapitals gewesen ist. Dies wiederrum 
ist durch Polanyi und Luhmann zu erklären: Man konnte 
die wirtschaftliche Ordnung und die aus ihr resultierenden 
Probleme nicht isoliert betrachten. Menschen wie Cicero 
vermochten es als antike Akteure nicht, den Luxus als eine 
Folge ungleicher, noch weniger als Folge ungerechter Ver-
teilung von Geld zu verstehen. Anstatt eine Umverteilung 
des Reichtums zu fordern, schimpfte er über die Sittenlo-
sigkeit der mos maiorum missachtenden piscinarii. Gleich-
zeitig bemühten sich die Moralisten stets, im Luxuswettbe-
werb mitzuhalten: 

Die Konkurrenz der Adelsgeschlechter war volkswirt-
schaftlich völlig sinnlos, sie verschwendete nur Geld. Es 
gab durchaus entsprechende Aufwandsgesetze, die etwa 
das Auftreten von mehr einer bestimmten Anzahl von 
Sängerinnen bei aristokratischen Beerdigungen oder ein 
Höchstgewicht für Silbergeschirr festlegten.256 Das Ziel 
dieser Gesetze war es aber keinesfalls, die Anhäufung von 
ökonomischem Kapital aufzuhalten. Stattdessen fochten 
sie darum, dass das „Ährenfeld aristokratischer ‚Gewächse‘ 
möglichst auf gleichem Niveau [blieb].“257 Kein Mitglied der 
Oberschicht sollte ein anderes zu sehr überragen. 

Diese Schlacht war längst verloren:

Aufwandsgesetze waren im Zeitpunkt ihrer Inkraftsetzu-
ng immer schon überholt, weil sie an den Symptomen 
kurierten und die Ursachen unberücksichtigt ließen. Es 
ging nicht darum, einer Zukunft unter veränderten Bedin-
gungen eine bestimmte neue Form zu geben; sondern die 

255 Uwe Walter, Politische Ordnung der römischen Republik, S. 
88.

256 Vgl. Rainer Bernhardt, Luxuskritik und Aufwandsbeschrän-
kungen in der griechischen Welt, Stuttgart 2004.

257 Weber, Luxus im alten Rom, S. 168.

Zukunft gewissermaßen zum Abbild einer Vergangenheit 
zu machen […].258

Wenn Cicero, als einer unter vielen, von einem Sitten-
verfall spricht, so ist genau dies gemeint: Er kritisiert nicht 
die ungleiche Verteilung des Reichtums, sondern den Um-
gang mit diesem Reichtum. Die kritisierten Ausschweifun-
gen des Luxus aber sind Ausdruck völlig logischer Handlun-
gen jener Männer, die ihre einzigartige Stellung innerhalb 
der römischen Gesellschaft kommunikativ reproduzieren 
müssen. 

In diesem Sinne ist die Kritik eines Ciceros oder das Auf-
wandsgesetz eines Cato tatsächlich nur ein Angriff gegen 
Symptome, sie konnten die Ursachen der plötzlichen Dis-
tinktion innerhalb der Oberschicht nicht erkennen und erst 
recht nicht verstehen. Frei nach Morgenstern kann schließ-
lich nicht sein, was nicht sein darf – die Ungleichheit inner-
halb der Oberschicht war eine unmögliche Tatsache.259 

Für den antiken Menschen war die wirtschaftliche Ord-
nung nicht etwas, das geändert werden konnte, da es Pro-
bleme verursachte. Alles Ökonomische war an soziale und 
politische Fragen gekoppelt – und wer viel besaß, der besaß 
es wohl zu Recht: Die dignitas der piscinarii war Folge ihres 
Reichtums – ihr Reichtum wiederrum Folge ihrer dignitas. 
Dass die Probleme innerhalb der Senatsaristokratie durch 
die materielle Distinktion – die dann freilich durch die Um-
wandlung in symbolisches Kapital auch zu einer Distinktion 
der Macht und des Prestiges führte – herbeigeführt worden 
war, dass konnten die Menschen einer antiken, stratifizier-
ten Gesellschaft nicht erkennen. 

Genau hierin bestand die Alternativlosigkeit der Kri-
se, genau hier ist eine historische Quadratur des Kreises260 
auszumachen: Die Römer waren Gefangene ihrer Ideolo-
gie: Die Regeln der res publica zwangen die Mitglieder der 
Oberschicht in einen Distinktionswettbewerb, der immer 
unsinniger wurde, je mehr Reichtum ihnen dafür zur Verfü-
gung stand. Statt aber den immer größeren materiellen Ge-
winnen einiger Weniger etwas entgegenzusetzen, verfolg-
te man eine moralische Argumentation und verwies auf 
die Bescheidenheit der Vorväter. Was man dabei vergaß: 
Die Vorväter lebten nicht in einem solchen Luxus wie die 

258 Ebd., S. 183f.
259 Gedicht `Unmögliche Tatsachen´, in: Christian Morgenstern, 

Alle Galgenlieder, Zürich 1981, S. 163–164.
260 Angelehnt an: Helmuth Gericke, Mathematik in Antike und 

Orient, Berlin 1984.
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Mächtigen der späten Republik, da sie ihn sich nicht leisten 
konnten. Die Reichtümer der damals noch nicht eroberten 
antiken Welt standen ihnen nicht zur Verfügung. Hätten sie 
es getan, wäre es wohl auch in der frühen oder klassischen 
Republik zur Entwicklung eines aristokratischen Konkur-
renzkampfes gekommen, der wirtschaftlich völlig dest-
ruktiv gewirkt hätte – denn ökonomische Veränderungen 
waren im Sinne Polanyis und Luhmanns eingebettet in die 
soziale und politische Ordnung. Die Durchsetzung etwa ei-
nes Maximalvermögens für Magistrate hätte eine Erosion 
der gesamten Gesellschaftsstruktur bedeutet.

Die Folgen der unerkannten, da in der Vorstellung der 
Zeitgenossen nicht existenten wirtschaftlichen Probleme, 
führen uns abschließend zurück zu den plebs, zurück zu 
den Massen:

Cicero erkannte, dass die plebs ‚elend und verhungert‘ 
waren, gleichzeitig beschimpfte er sie als ‚Blutsauger der 
Staatskasse‘.261 Das vielleicht die einzelnen nobiles mit ih-
ren perlengeschmückten Muränen die Blutsauger gewe-
sen sein könnten, auf diesen Gedanken kam Cicero nicht. 
Deshalb ist seiner Aussage kein Zynismus zuzuschreiben – 
nein, diese Sicht auf die Probleme der späten Republik war 
in höchstem Maße römisch!

Dabei war die Staatskasse – wobei zu fragen ist, von 
welchem ‚Staat‘262 – tatsächlich ziemlich leergesaugt: 
Massenhafte Geldausgaben flossen in Bauprojekte,263 meist 
– und im Sinne der Umwandlung von ökonomischen in 
symbolisches Kapital kaum verwunderlich – auf Initiative 
jener Elite, die sich innerhalb der Oberschicht herausgebil-
det hatte. Am Ende blieb der öffentlichen Kasse kaum etwas 
übrig, „[…] im Gegensatz zu den wirtschaftlich günstigen 
140er Jahren zeigt das Beweismaterial […] einen scharfen 
Rückgang der öffentlichen Ausgaben in den Jahren nach 
138 v. Chr. […].“264 Dafür spricht auch eine in der Numisma-
tik nachgewiesene Geldknappheit, die bezeichnenderwei-
se in den besonders krisenerschütterten Jahren 63, 49 und 
44 v. Chr. nachzuweisen ist.265 Dass der ‚Staat‘ – sprich der 
Senat – in diesen Krisen nicht einschritt,266 untermauert, 

261 Cic. Att. 1,16,1; 1,19,4.
262 Zu den Gefahren moderner Begriffsbedeutungen in der Vor-

moderne: R. Koselleck, Begriffsgeschichten, Frankfurt am 
Main 2006.

263 Vgl. Filippo Coarelli, Rom. Ein archäologischer Führer, Mainz 
2000.

264 Boren, Rolle der Stadt Rom, S. 86.
265 Koen Verbove, Deflation in the Late Roman Republic, Mün-

ster 1997/Quelle: Val. Max. 4,8,3.
266 Michael Crawford, Money and Exchange in the Roman World, 

was zuvor thesenartig behauptete worden ist: Der ‚Normal-
betrieb‘ funktionierte nicht mehr, da die Gleichheit inner-
halb der Senatsaristokratie, auf der die gesamte (stratifizier-
te) Gesellschaft der res publica beruhte, mit dem Reichtum 
der Expansion ein Ende fand.

Das Nebeneinander der hungernden Masse und der 
unsolidarisch, als Einheit nicht mehr handlungsfähigen 
Oberschicht konnte nicht gut gehen. Die hungernden plebs 
– wir bedienen uns nun experimentell267 einer Begrifflich-
keit des Karl Marx – stellten zwar ohne Frage keine Klasse 
‚für sich‘ da, sie bildeten keine handlungsfähige Einheit, sie 
hatten nicht das Ziel einer gemeinsamen Verbesserung ih-
rer ‚Klassenlage‘.268 Allerdings bildeten die Tagelöhner, Bett-
ler und stetig anwachsende Zahl von Arbeitslosen gewis-
sermaßen eine Klasse ‚an sich‘: Sie hatten in ihrer objektiv 
gleichen Lage alle das gleiche Ziel: Die Verbesserung ihrer 
eigenen, individuellen Situation.269

Solange die Oberschicht eine solidarische Einheit bil-
dete, konnte dieser Wunsch der Massen die res publica nicht 
gefährden.270 Mit dem Erodieren der Gleichheit innerhalb 
der Ungleichheit hatte sich die Ausgangssituation verän-
dert – dies war nicht mehr rückgängig zu machen, da die 
antiken Zeitgenossen nur die Symptome, nicht aber die Ur-
sachen der Distinktion innerhalb der Schichten bemerkten 
– was uns wiederrum erlaubt, das Ende der Ergänzenden 
Theorien im Bereich der Stadt wie bei der Betrachtung der 
ländlichen Wirtschaftsordnung mit dem Phänomen der In-
volution abzuschließen: 

Die Symptombekämpfung musste die eigentlichen 
Probleme weiter verschärfen: Bester Ausdruck dessen sind 
die Aufwandsgesetze. Sie griffen nicht an der Wurzel der 
Probleme, sondern der Baumkrone: Statt die materiellen 
Reichtümer umzuverteilen, wurde versucht, die Auswüch-
se dieser ungleichen Verteilung zu unterbinden. Ganz im 
Sinne der Involution bildete die in ihrer eigenen Ideologie 
gefangene Oberschicht stattdessen aber einfach neue, 
verfeinerte Formen der luxuria-Präsentation aus: Wenn es 

in: The Journal of Roman Studies 60 (1970), S. 42.
267 Der Begriff der Klasse ist kaum sinnvoll auf die römische Re-

publik anzuwenden, an dieser Stelle soll es sich um eine be-
wusste Ausnahme handeln. Vgl. Nippel, Die Unproduktivität 
der Sklaverei, in: Ders. (Hrsg.), Klio dichtet nicht, Frankfurt am 
Main 2013, S. 278f.

268 Karl Marx, Elend der Philosophie, [MEGA Bd. 30], [ND] Berlin 
2011, S. 181.

269 Jochen Bleicken, Die römische Republik, München 2012, S. 
82.

270 Vgl. J. Carcopino, Daily Life in Ancient Rome, London 1941.



88 Victor Hübotter / Die junge Mommsen 2021 (03)

verboten wurde, sieben Flötenspielerinnen vor dem Leich-
nam eines großen pater familiae musizieren zu lassen, dann 
nahm man das Gesetz eben wörtlich und ließ zwanzig 
Trompeten den Zug begleiten. Diese Reaktion mag auf den 
heutigen Menschen befremdlich wirken, den antiken Ak-
teuren blieb aber schlicht nichts anderes übrig, wenn man 
im Repräsentationswettbewerb seine dignitas verteidigen 
wollte.

In diesem Teufelskreislauf gefangen, wurde die Masse 
immer ärmer, während einige Wenige innerhalb der kleinen 
Schicht der Senatoren und nobiles immer mehr materiellen 
Reichtum und symbolisches Prestige anhäuften. Sobald 
in dieser Situation der Krieg eine Rolle zu spielen beginnt, 
muss es – wenig überraschend – zur Eskalation kommen.

Fazit:  Der arme Mann und die Bienen

„Ohne die Mittel zur Veränderung hat ein Staat keine 
Mittel zur Selbsterhaltung.“271 – Nun ist die res publica nicht 
als Staat zu bezeichnen, doch bringt dieses Zitat Edmund 
Burkes die These Christian Meiers, die Vorstellung einer Krise 
ohne Alternative, relativ genau auf den Punkt. Einige Abstri-
che sind jedoch zu machen: In der römischen Republik fehl-
te es nicht nur an möglichen Mitteln zur Veränderung, nein, 
die antiken Zeitgenossen der res publica hatten noch nicht 
einmal erkannt, was denn hätte verändert werden müssen. 
Der neue Ansatz meiner Arbeit besteht darin, nicht nur 
genau wie Meier historische Erzählungen und historische 
Theorien miteinander zu verknüpfen,272 sondern beides vor 
allem auf die Massen der römischen Republik – namentlich 
die plebs urbana und die plebs rustica anzuwenden und ein-
mal nicht den großen Senatoren oder Feldherren, sondern 
etwa dem armen Mann und seinen Bienen zuzuhören. Ver-
folgt man diese Konzeption konsequent, wird ersichtlich, 
dass man die von Meier und Kollegen konstatierte Unver-
änderbarkeit der politischen Ordnung genauso auf die 
Unveränderbarkeit der wirtschaftlichen Ordnung beziehen 
kann – und beziehen sollte. Wenn Aloys Winterling der rö-
mischen res publica eine Kopplung von Politik und Gesell-
schaft, das Phänomen einer politisch-sozialen Integration 
zuschreibt, so ist dies auch für die Wirtschaft festzustellen.

271 Entnommen: Henning Ottmann, Geschichte des politischen 
Denkens, [Bd. 3], Stuttgart 2010, S. 12f.

272 Vgl. Christian Meier, Von der Schwierigkeit, ein Leben zu er-
zählen. Zum Projekt einer Caesar-Biografie, in: Kocka/Nipper-
dey, Theorie und Erzählung in der Geschichte, S. 229–250.

Während Luhmann vor allem die Ausdifferenzierung 
der Wirtschaft als autonomes Teilsystem innerhalb der mo-
dernen Gesellschaft beschreibt, die entsprechend ‚entkop-
pelt‘ von der Gesellschaft auftrete, führt Karl Polanyi in sei-
nen Werken entsprechend die ‚Einbettung der Wirtschaft‘ 
in vormoderne Gesellschaften aus. Notwendige wirtschaft-
liche Änderungen konnten in der römischen Republik nicht 
durchgesetzt werden, auch nicht in der Phase der offen-
sichtlichen Funktionslosigkeit der alten Ordnung, da sie ge-
leichzeitig eine Veränderung der sozialen und politischen 
Ordnung mit sich gebracht hätte.

Krise ohne Alternative: Marx bestätigt Meier

Erkennen wird man diese ‚Einbettung‘, ‚Kopplung‘ und 
‚Integration‘ der antiken Wirtschaft in die gesamte Gesell-
schaftsstruktur aber nur, wenn wir radikal jede moderne 
Projektion von ‚Wirtschaft‘ oder ‚Ökonomie‘ auf die Vor-
moderne vermeiden und uns in das Denken des antiken 
Menschen hineinversetzen. Mit Niklas Luhmann und Karl 
Polanyi sind wir auf einen Soziologen und einen Wirt-
schaftswissenschaftler gestoßen, die dankenswerterweise 
das moderne Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft 
durch Abgrenzung an der Vormoderne entwickeln. Luh-
mann stellt die heutige, moderne Wirtschaft in der durch 
funktionale Ausdifferenzierung geprägten Gesellschafts-
struktur als ausgebettetes, autopoietisches System vor.273 
Wie zur Vervollständigung präsentiert uns Polanyi die an-
tike, vormoderne Wirtschaft als in die Gesellschaft ‚einge-
bettet‘ – und mit allen sozialen wie politischen Fragen ver-
woben.274 Ein Blick auf die historischen Erzählungen zeigt: 
Die Wirtschaft der späten Republik hätte geändert werden 
müssen: Die Expansion und die mit dieser zusammen-
hängenden Zunahme der Fülle an Reichtum verursachte 
schwerwiegende Probleme, die einen großen Anteil an der 
Krise der römischen Republik hatten:

Die steigende Bedeutung der Geldwirtschaft, die An-
passung einer rückständigen Landwirtschaft an den 
Entwicklungsstand im östlichen und südlichen Mittel-
meerraum, die damit verbundene Expansion des Groß-
grundbesitzes und die zunehmende Verbreitung der Sk-
lavenwirtschaft hatten in den Landschaften Mittelitaliens 

273 Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft.
274 Karl Polanyi, Primitive, archaic and modern economies.
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eine Expropriation der Kleinbauern, eine Vertreibung der 
Clienten von ihren Parzellen und so die Entstehung einer 
zahlenmäßig großen Schicht besitzloser oder armer Bau-
ern, der plebs rustica, zur Folge. […] Da im 2. Jahrhundert 
die Urbanisierung Mittelitaliens voranschritt, konnten 
viele besitzlose Bauern in die Städte, besonders nach 
Rom, abwandern. In Zeiten wirtschaftlicher Depression 
und steigender Getreidepreise verschlechterte sich die so-
ziale Lage der stadtrömischen Bevölkerung drastisch. […]  
Diese ökonomischen und sozialen Entwicklungen waren 
keineswegs nur auslösendes Moment der Krise, sondern 
bestimmten [ihren] Verlauf.275

Helmuth Schneider fasst hier in wenigen Worten 
zusammen, was in dieser Arbeit ausführlicher Untersu-
chungsgegenstand gewesen ist. Es ist das Ergebnis einer 
genauen Betrachtung der historischen Erzählung und 
deren Verbindung mit gängigen Theorien der jüngeren 
Althistorik.  Wenn Schneider seine Ausführungen aber da-
mit abschließt, dass es keineswegs zwangsläufig gewesen 
ist, dass diese wirtschaftlichen Elemente und die aus ihre 
resultierenden sozialen Konflikte den Untergang der Repu-
blik herbeiführten, so will diese Arbeit dieser These mit dem 
Verweis auf Luhmann und Polanyi entschieden widerspre-
chen. Mit einer grundlegenden Änderung der wirtschaft-
lichen Ordnung wäre, angelehnt an Winterlings Beschrei-
bung der politischen Organisationsstruktur, „gleichzeitig 
auch die soziale Reproduktion der Gesellschaft unterbun-
den [worden].“276 – Doch zweifle ich, insbesondere nach der 
Lektüre Polanyis, auch an einer Aussage Winterlings: „Eine 
Abschaffung von Magistratur und Senat etwa hätte die Ab-
schaffung des Adels bedeutet – eine absurde Vorstellung 
für eine stratifizierte Gesellschaft, vergleichbar etwa mit 
dem Vorsatz, in der modernen Gesellschaft das Wirtschafts-
system abzuschaffen.“277 

Ich frage mich, ob wir nicht einen anderen ‚absurden 
Vorsatz‘ finden müssen, der in der modernen Gesellchaft 
undenkbar wäre. Vielleicht nicht die Abschaffung, doch 
eine grundlegende Veränderung der Wirtschaftsordnung 
wäre – so verstehe ich Luhmann und Polanyi – gerade in 
modernen Gesellschaften möglich: Denn hier und heute 
tritt die Wirtschaft als entkoppeltes, isoliertes Teilsystem 

275 Schneider, Entstehung der Militärdiktatur, S. 240–243.
276 Aloys Winterling, ‚Staat‘, ‚Gesellschaft‘ und politische Integra-

tion, S. 108–109.
277 Ebd.

auf, über das isoliert nachgedacht und gesprochen werden 
kann. Absurd wäre seine Abschaffung gerade in der Anti-
ke gewesen, da eine Veränderung der eingebetteten Wirt-
schaft folglich die Änderung der gesamten Gesellschaft be-
deutet hätte. Auf der anderen Seite ist Winterling Luhmann 
folgend zuzustimmen: Wir können heute wirtschaftliche 
Probleme lösen, „in der modernen Gesellschaft geschieht 
dies mit Hilfe eines ausdifferenzierten Wirtschaftssys-
tems.“278 In diesem Sinne ist die Theorie Christian Meiers – 
die Krise ohne Alternative – auch aus wirtschaftlicher Sicht 
zu bestätigen:

1. Die wirtschaftliche Organisationsstruktur der rö-
mischen Republik verursachte mit zunehmender 
Expansion große Probleme, eine Änderung der 
wirtschaftlichen Ordnung, gerade die Umvertei-
lung des massenhaften Reichtums, war absolut 
notwendig.

2. Da die Wirtschaftsordnung dennoch nicht geän-
dert worden ist, verursachten alle Lösungsversu-
che, die nur an den Symptomen griffen, in Wirk-
lichkeit eine Verschärfung der Probleme.

3. Die notwendige Änderung der wirtschaftlichen 
Organisationsstruktur blieb aber aus dem glei-
chen Grunde aus, aus dem auch die offensichtlich 
genauso funktionslos gewordene politische Ord-
nung nicht geändert werden konnte. Sie war ge-
koppelt an alle anderen Bereiche der Gesellschaft, 
ihre Änderung hätte die Änderung der gesamten 
res publica bedeutet – die einzige Alternative wäre 
nichts Geringeres gewesen, als eine Veränderung 
des Denkens, die Erschaffung eines ‚neuen Men-
schen‘.

Diese letzte Erkenntnis erlaubt es uns, am Ende dieser 
Arbeit den Bogen zurückzuschlagen an den Beginn dieser 
Abhandlung – in das Jahr 1793. Der welthistorische Ein-
zelfall der französischen Revolution bestand nämlich dar-
in, dass die unmögliche Alternative gefunden worden ist: 
Man entwickelte eine grundlegend neue Vorstellung von 
Menschenbild und Gesellschaft – und schüttelte endgültig 
jedes Überbleibsel der stratifizierten Gesellschaftsstruktur 
ab. Wir haben gesehen, wie die Verbindung historischer 
Erzählungen, historischer Theorien und Theorien anderer 

278 Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, S. 308f.
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Wissenschaften neue Ergebnisse zum Vorschein bringt.
Vor Christian Meier waren es – trotz eines vielfach fal-

schen Bildes von der Antike – gerade die Marxisten, die 
diese Verschmelzung von Erzählung und Theorie betrie-
ben – und gewissermaßen konstatierten sie der römischen 
Republik bereits vor Ch. Meier eine Krise ohne Alternative. 
Sie erkannten, dass sich die antike Wirtschaft grundlegend 
von der modernen Wirtschaft unterschied, und die antiken 
Massen demnach nicht in der Lage waren, sich als ‚Klasse 
für sich‘ zu begreifen und wirtschaftliche Veränderungen 
zu fordern. Da diese These auch auf der materialistischen 
Geschichtsschreibung basiert, ist sie mit Vorsicht zu ge-
nießen. Dennoch, und erneut schaffen wir den Sprung in 
die Französische Revolution und in die Zeit, in der antike 
Dramen große Beliebtheit genossen: Das Drama, das Karl 
Marx über die Gracchen schreiben wollte, hätte ich gerne 
gelesen. Und wer weiß, vielleicht hätte es uns bereits im 19. 
Jahrhundert das Bild von einer Krise ohne Alternative der Re-
publik gemalt.279
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